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C^tv beS beutfdjen Bolfeg ift unter ber Rührung Slbolf §itlerg in bie gufunft, 
-v-^nidjt in bie Vergangenheit gerichtet. Slber ber ung aufge^mungene Äampf, ben mir je^t 
um bag fünftige ©chicffal Deutfdjlanbg burdjfechten, macht eg jur gebieterifdhen Mot» 
menbigfeit, .ung in jebem Slugenblicf bemüht ju bleiben, mte eg ju biefem $ampf gefommen 
ift unb mo feine lebten Urfachen ju fuchen ftnb. SDag liegt zmar für jeben, ber fehen mill, 
feit langem offen zutage unb ift bon mapgebenber beutfcher ©eite fchon oft genug, oor allem 
burdj bie Sieben unfereg gülfrerg, öffentlich flargefiellt morben. Da aber bie üerlogene 
«Propaganba unferer ffeinbe beharrlich bemüht ift, ben mähren ©adjoerhalt immer mieber 
}u oerfchleiern unb bie ffieltöffentlichfeit fomohl über bie Urfachen beg Krieges al§ auch 
über bie oon ihnen berfotgten §iele irrezuführen, ift eg mistig, burch authentifche amtliche 
Dofumente noch einmal ben unmiberleglichen Madhmeig zu erbringen, baff eg augf<hlief}li<h 
unb allein (Snglanb mar, bag ben $rieg berfchulbet unb ihn gemollt hat, um Deutfdjlanb 
ju bernichten. 

Machbem bag Slugmartige Slmt bereitg unmittelbar nach ^rieggaugbruep in einem «ffieifj» 
buch &te Urfunben beröffentlicht hat, bie über bie le|te «Phafe &er beutfch^ofnifchen $rife 
Sluffdjlufj geben, legt eg nunmehr eine umfangreichere ©ammlung bon Dofumenten bor, bie 
ftch nicht auf bie bem ^rieggaugbruch unmittelbar borhergehenbe §eit öefdhränfen, fonbern 
bie mefentlichften politifchen ßreigniffe umfaffen, aug benen ftch 3unächft ber ®onflift mit 
Bolen unb bann ber $onfltft mit (Snglanb unb Qraitfteich entmicfelt hat. 

®ie 482 Dofumente, bie in ben Anlagen abgebrueft ftnb, frechen eine fo beutliche 
©prache, bafj fie feineg ßommentarg bebürfen. 3n ihrer biplomatifchen Nüchternheit geben 
fie ein unmittelbareg unb ungefchminfteg SBtlb bon ber politifchen Grntmicflung ber lebten 
3<rhre, ein Bilb, bag auch &en, ber biefe Csntmicflung in nüchfter Näh« miterlebt hat, immer 
mieber bon neuem erfdatiert unb aufrüttelt, ©ie geigen ben fpftematifchen Slugrottungg* 
fampf, ben bie «polen feit bem ©eltfrieg gegen bag Deutfchtum in «polen unb gegen Danzig 
geführt haben; fte geigen bag großzügige unb unenblich gebulbige ftaatgmannifche Bemühen 
beg gfihrerg, bie beutfdj^olnifchen Beziehungen auf eine bauerhafte, ben 3ntereffen beiber 
$eile gerechtmerbenbe ©runblage ju ftetten; fte zeigen bemgegenüber bie furzftchtige 23er* 
ftanbnigloftgfeit ber polnifdjen «Machthaber, bie bie ihnen bon £>eutfcf)lanb immer mieber 
gebotene «Möglichfeit, z« einem enbgültigen Sluggleich 3U fommen, zunichte machen. Vor 
allem aber fehen mir, mie unmittelbar nach &er Konferenz bon «München ber $rieggmilte 
ßnglanbg immer beutlicher offenbar mirb, unb mie bie BritifdEje Negierung bann f<hließli<h 
bie bon ihr felbft abjt<htli<h herbeigeführte Berblenbung ber «polnifchen Negierung benu|t, 
um ben feit langem geplanten ®rieg gegen SDeutfchlanb zu entfeffetn. §mar mürbe eg, um 
bag heuchlerifcfje unb frebel^afte Borgehen ber englifchen «politif in feinem ganzen Umfang 
Zu entlarben, einer Darfiellung ber gefamten Machfrieggzeit bebürfen, in ber ftch ®nglanb 
jebem Berfuche Deutfchlanbg, ftch aug ben geffeln beg BerfaiUer Diftatg zu befreien, 
hemmettb in ben ©eg geftettt unb jebe «Möglichfeit, bie Nebifton biefeg Diftatg auf bem 
Berhanblunggmege herbeizuführen, immer mieber bereitelt hat. Slber eg genügt, an £anb 
ber in biefem ©eißbuch zufammengeftellten Dofumente bie furze Epoche feit bem £j erb fte 
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1938 ing Sluge ju f affen, um ju erfennen, baft ßnglanb non üornlferein entfd^loffen mar, 
mit ©emalt ben ©eg be§ güifrerg ju burdjfreujen, beffen genialer ©taatgfunft e§ gelungen 
mar, fdflimmfte SBerbredfen »on SSerfaitleg o^ne febe§ Slutöergiefjen unb oljne jeben Stn« 
griff in bie 3ntereffen ©nglanbg 3U befeitigen, unb ber in ber gleichen ffieife aucfy eine 
frieblicfye ßöfung ber beutfcff’polnifdjen erjielt Ifaben mürbe, menn ©nglanb nidjt 
Sßolen alg ©erfjeug feineg ßrieggmilleng mifjbraüdft unb burd) biefe berbrecfyerifd^e ^3ofitif 
(Europa in ben $rieg geftürjt Ifätte. 

®iefe für immer feftfteffenbe ^iflorifd^e %atfad)e ift aufg neue baburdj erhärtet morben, 
baff (Sngtanb ba§ grofjjügige le|te griebengangebot, bag ilfm ber ^ül^rer nocfy einmal in 
feiner Steidjgtaggrebe bom 6. Dftober gemacht Ijat, mit einer unberfdfamten unb beleibigen* 
ben £eraugforberung £>eutfdjlanbg beantmortet §at. 3m unerfMütterlichen SÖemuftfein 
feineg Sftecfytg unb in unbeirrbarer Übergeugung feineg ßnbfiegeg Ifat bag beutfdje Soll 
biefe £eraugforberung angenommen unb mirb nun bie ©affen nidjt früher aug ber £>attb 
legen, alg big eg fein giel erreicht Ifat. 35iefeg giel ift: ®ie militärifcE>e S3ernicf)tung ber 
©egner unb bann bie ©idjerftellung beg bem beutfdfen Sßolfe jufommenben ßebengraumeg 
gegen jebe gufünftige SSebto^ung. 

SSerlin, ben 3. ©ejember 1939. 

oon 9ttbbentrop 
9teidt)öminifter beo ^usmärtigen 
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©ie nacpfolgenben ©ofumente follen ein ©ilb bon ber ©orgefcpicpte be§ gegenwärtigen Krieges geben. 
(Sie befcpränlen ftep niept auf bie betn Kriegsausbruch unmittelbar PotauSgepenben ©Socpen, fonbern 
ermöglichen barüber hinauf bie ©Übung eines unabhängigen Urteils über bie weiter zutücfliegenben 
ilrfad)en be8 KonfliftS. ©ie ©ofumente begleiten zunäcpfi bie Entwicfhtng ber beutfch ^DlnifcE>en ©e* 
Ziepungen toon SBerfaitleS bis zur Ablehnung beS beutfchen Angebots zur gütlichen ßöfung ber ©anzig* 
unb Korriborfrage burcp ©ölen. hierbei ftnb bie (Sreigniffe bon 1933 bis zur ©egenwart eingepenb 
belegt, währenb für bie boraufgegangenen gapre lebiglicp bie ßage ber beutfchen ©olfSgruppe in ©ölen 
unb ©olenS ©ergehen in ©anzig an einigen befonberen ©eiffaielen in Erinnerung gerufen werben, ©ie 
©ofumente folgen fobamt bem ©ang ber britifchen ^riegSfaoIitif feit ber gemeinfamen beutfcp*englifcpen 
Erflärung bon München. Eine ©arfteHung ber ©emühungen beS SteicpS um Sicpetung frieblicper ©e» 
Ziepungen ju feinen Siacpbarlänbetn fcpließt ftep an. ©amit ftnb bie ©runblagen für baS SßerftärtbniS 
ber S^lußppafe gewonnen, in ber bie britifche ©olitif zur AuSlöfung be§ KonfliftS führt. 

ErfteS Kapitel 

Entwicklung ber beutfd)=polnifcf)en ©e3iepungen 

A. ©er Stampf ©olenS gegen ba§ ©eutfehtum tn ©ölen unb gegen ©anjtg bon 1919 bis 1933 

I. gur ßage ber beutfdjen ©olfSgruppe in ©ölen 

©ie beutfcp*polnifcpen ©eziepungen haben feit bem Augenblicf ber ©ßieberaufrtcptung eines felbftän* 
bigen polnifcpen Staates in ©erfailleg unter einem mehrfachen ©erpängniS geftanben. ErjtenS erflärte 
ftch ©ölen unter ©erufung auf eine angeblich taufenbjäbrige ©tiffton jum Erbfeinb ber ©eutfepen. ES 
begrünbete barnit nicht nur feine Anfprücpe auf beutfcpeS SteicpSgebiet, fonbern gerabeju feine Ejifienz* 
bereeptigung unb empfahl ftch f° ben Siegermäcpten als juberläfftgen, jeberjeit ehtfaßfäpigen Alliierten 
Zur Stieberpaltung ©eutfchlanbS. gweüenS: ES würbe in biefer gunftion bon ben ©kfimäcpten betätigt 
unb burcp Einbeziehung zunäcpfi in baS frattzöfifepe ©ünbniSfpflem beauftragt, ben öfiliepen Seftor ber 
permanenten Einfreifurtg zu übernehmen unb bie Srabition ber gwetfrontenlage für ©eutfchlattb fort* 
Zufepen. ©aS beutfcp*polnifcpe ©erpältniS würbe brittenS bon Anfang an burcp bie Oberlaffung einer 
jtarfen beutfdpen ©olfSgruppe bergiftet, bie fofort bem f<©ärfften ©olonifierungSzwang unterworfen war. 
©iertenS ftellten bie Abtretungen beutfepen SteicpSgebietS im Often bie größten Ungerecptigfeiten beS 
griebenSbiftatS bar. Sie würben niept nur bom beutfepen ©olf, fonbern auep bon mafsgebenben 
alliierten Staatsmännern als fo unhaltbar empfunben, 'baß fiep jebermann barin einig War, baff an biefer 
Stelle bie erjte Sßiebergutmacpung einfe|en mußte, wenn niept pier ber näcpfte friegerifdpe Konfüft in 

Europa auSbrecpen foUte. 

ßlopb ©eorge pat in einer ©entfeprift für bie Konferenz bon ©erfaiHeS am 25.©iärz 1919 (©ofument 
5Rr. 1) auf biefe fünftige KtiegSutfacpe ebenfo aufmerffam gemacht wie bie ©eutfepe griebenSbelegation 
(9tr. 2). Selbft ber ©orftßenbe beS Oberften JRateS Elemenceau pat in bem befannten ©rief an 
©aberewffi bom 24. guni 1919 (9tr. 3) ©ölen auf bie ©ebeutung einer folcpen ©olfStumSpßpotpef pin* 
gewiefen unb ben Abfcpluß unb bie Einhaltung eines entfpreepenben ©tinberpeitenfcpußbertrageS (9tr. 4) 
Zur ©orauSfepung bafür gemaept, baß ©ölen bie beutfepen ©ebiete erpielt. ©amit war zugleich bie feier* 
licpe ©erpflicptung ber Alliierten ©täcpte feftgelegt, bie Einhaltung biefeS ©runbgefepeS ber beutfepen unb 
übrigen ©olfSgruppen in ©ölen ftcpetzufMen. ©er Wortlaut beS ©ertrageS lägt feinen gweifel barüber, 
Wozu ftep ©ölen gegenüber ben mepr als 40% nicptpolnifcpen Etnwopnern beS neuen Staates berpflicptet 
pat. ©ie ©efepiepte ber beutfcp*polnifcpen ©eziepungen bon 1919 bis 1930 ift aber, wie bie pier bot* 
gelegten Urfunben zeigen, zur ©efepiepte einer permanenten ©erlepung biefeS ©ertrageS butep ©ölen unb 
zur ©efepiepte einer fliUfcpmeigenben ©tittäterfepaft beS ©ölferbunbS unb ber ©arantiemäepte geworben. 
SÄon am 20. ©obember 1920 fap fiep bie ©eutfepe Regierung genötigt, auS iprer gurücfpaltung per* 
auszutreten unb ber ©olnifcpen Regierung eine umfaffenbe ©efepwerbe zu überreifen (9tr. 5). Sie 
mußte feftßellen, baff »ber ©eutfepe in ©ölen bogelfrei« fei. ©ie Siebe beS boIfSbeutfcpen Abgeorbneten 
Spidermann im ©olnifcpen (Sejm bom 23. Januar 1923 (9ir. 6) betätigt ben dinbrud, baß ber 
©tinberpeifenfepupoertrag, »bie ©tagna Eparta unferer lenz«, bom erflen Sag an gebroepen würbe. 
Einige ©tonate fpäter fünbigte ber bamalige ©tinifierpräftbent ©eneral Siforffi in öffentlicher Siebe als 
StegierungSprogramm »bie ßiguibation beutfeper ©üter unb bie Entbeutfcpung ber wefilicpen ©rooinzen« 
an unb erging ftep in feparfen Äußerungen gegen ©anzig (©r. 7). ©litte 1923 patte bie Austreibung ber 
©eutfepen bereits einen außerorbentlicpen Umfang angenommen (9tr. 8). ©olnifcpe ©taßnapmen gegen 
ben beutfepen ©runbbeftp, wie fte g. ©. ber Stänbige gnternationale ©ericptSpof in feinem ©utaepten 
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«BerpültniffeS beurteilte, geigt feine Äußerung, »bafj fiep auS ber taufenb ftapre .alten ©eutfdbiembhcbfeit 
be§ bolnifcpen SolfeS grofe ©cpmierigMten ergeben mürben« (Kr. 34). 5ßaprenb nacp beutfcper Slnftcpt 
ba8 geblaute Stbfommen eine Ktöglicpfeit fc^affen füllte, um aUt bie beutfctoolmfcpen ©e^eJungen 6«. 
laftenben gragen allmäplicp einer Regelung juaufüpren, macpten bie polnifcpen «Berpanblunggfuprer fofort 
ben bemcfinenben Berfucp, bie gragen ber beutfepen «BotfSgruppe bont ©eltungSberetcp be§ SlbfommenS 
auSaufcpliefen (Kr. 35, 36). Sltn 26. Januar 1934 mürbe ba§ aSerftänbigungSbofument unteraeicpnet 
unb befanntgegeben (Kr. 37). «Bon heutiger ©eite mar man eprlicp gemiat, einen ©toi® unter bte 
«Bergangenpeit m gieren. Kur ber güprer felbjt befa$ bie Autorität im beutfepen S3olf, webt nur »er* 
geffen m machen. maS gerne fen mar, fonbern auep bie öffentliche Meinung ju einer fjoftttöen ©infteUung 
gegenüber «Polen au beranlaffen. ©elbfiberflanblicp ermattete ©eutfcplanb, bafj bon nun an auch bie 
Sage ber beutfepen «BolfSgruppe in «Polen grunblegenb gebeffert mürbe. 

II. kleine SSeffetung ber Gage ber beutfepen «BolfSgruppe 
burep bte beutfcp«polnifcpe «BerftänbigungSpolitif 

(Kobember 1933 bis Sluguft 1934) 

©ie ©rmartung mürbe enttäufept. ffienige 'iage nacp ber piftorifepert Unterrebung jmifd)en bem 
gübrer unb «Botfcpafter Cibffi melbete baS ^onfulat £potn, ba| eS bei ferneren «MuSfcpreitungen gegen 
«BoßSbeutfcpe in ©rauben* tnepr aß gmölf Verlebte unb einen loten gegeben patte (9ir. 39,40). ©er 
«Präfibent ber ©emifepten ^ommiffton für Dbetfcpleften, ber ©dpmeiaet ©alonbet, muffte ©nbe 1933 
pinftcptlid) ber SBepanblung ber beutfepen SRinberpeit in «Polnifdp^Oberfdpleften »au fernem großen 
«Bebauern feftfteOen, ba| bie «Politif ber «Berftänbigung noep feinerlei aBejfttung gebraut tote«, 
mäprenb im heutigen %t\l feines S3ejirf§ faum Slnlap m einer «Beanftanbung öeftepe: (Kr. 41). Slucp 
bie Untexaeidjnunq be§ S3exjlänbigung8abfotntnen§ touxbe tnit neuen anttbeutfe^en mttonen guttttexx 
(ilx. 42 bi8 47). ©te beutfeben SSextxetungen in 5ßoIen famen SJtitte 1934 ju bem uxtetl: S8 tjt ferne 
SBettbung jum «Beffern, fonbern eine Serfdpärfung ber Gage ber beutfeben «BoIfSgruppe ju fpüten. 

III. «Polen entgiept ficb ber «Kinberpeitenfontrolle beS «BölferbunbeS 
(September bis Kobember 1934) 

2Bir miffen beute, bafj «Polen in bem Stbfommen mit ©eutfcplanb ein miHfommeneS «Kittel erblidte, 
um bie beutfepe «BoltSgrubtoe binnen 10 3apren auf faltem 5ßege enbgültig ju liquibieren, tn ber 2ln< 
nähme, baß ©eutfcplanb unb bie beutfepe treffe im ©inne beS «BerftanbigungSabfommenS JiObaften 
mürben (bgl. auep Kr. 54 unb 145). Hucp bie fäftige Kontrolle beS «KinberpeitenfcpupbertrageS bureb ben 
«BÖKerbunb mußte befeitigt. merben. Hm 13. September 1934 fßnbtgtc «Polen bor ber MerbunbS. 
Ocrfammlung bie Qufammenarbeit mit bem SSoIfetbunb bei ber ©urdpfüprung beS «Kinberpeltenfcpup* 
bertrageS auf (Kr. 48, 49). «praftifcp lief baS polnifcpe «Borgepen auf bie Huperfraftfepung beS 
«KinberpeitenfcpupbertrageS pinauS. ©ie meftlicpen ©arantiemäcpte ©nglanb unb granfretj paben 
es bei einer formalen «Rüge in ber »olferbunbSberfammlung bemenben laffen, obmopl fte fiep über 
ben ©mit unb bie tragmeite ber potnifepen Hftion flar fein tauften. 5Bon beupeper ©eite fonnte 
ber polnifcpe ©epritt nur mit auSbrücflidpen «Borbepalten aufgenommen merben, ba bie «Polen auf» 
erlegten «Kinberpeitenfcfiutberpflicbtungen baS »©egenjlücf ju bet befonberS ungünftigen ©renjatepung 
ber «parifer griebenSfonferenj« barjleDten (Kr. 50, 51). ©er «ReicpSaufenminifter beauftragte beSpalb 
ben ©eutfepen ©otfepafter in «ffiatfepau, ber «Polnifcpen «Regierung auSbrücfltcp mitauteilen, baf fiep 
©eutfebianb am ©cpicffal beS ©eutfeptumS niept beSintereffteren fönne, aumal bte «Kinbetpeitenrecpte 
ein integrierenber Seftanbteil ber ©efamtregelung »on 1919 feien (Kr. 52). ©er «polntfcpe Slufem 
minifler gab barauf bie auSbrücflicpe ©tflärung ab, baf bie «Kinberpeitenrecpte auep meiterpm burep 
bie polnifcpe «Berfaffung gefepüft merben mürben, unb erflarte fiep bereit, etmatge «Beanftanbungen 
©eutfdplanbS ju prüfen (Kr. 53). 

IV. «ffieitere SBerfcplecpterung in ber Gage ber beutfeben SßolfSgruppe 
(9lot)embex 1934 M§ Oftobex 1937) 

* Irofe ber polnifcpen Quftcpetungen blieb bie Gage unberänbert. SBäprenb bie beutfepe treffe im 
gntereife beS nacpbarlicpen griebenS fepmeigt, fept bie polnifcpe «Bermaltung ipten SluSrottungSfampf 
unter ber öanb gielbemufit fort, ©ie «Bericpte ber ©eutfepen «Botfcpaft, ber ©eneralfonfulate unb 

* tonfulate in «Polen (Kr. 54 bis 80) fönnen auep in ber Seit bom Kobember 1934 btS £>t tober 1937 immer 
mieber nur bon neuen Slftionen gegen baS ©eutfeptum beridpten. Stuf allen GebenSgebteten macpjt Die 
«Berluftlifte beS ©eutfeptumS an. Slgrarreform, 5Irbeiterentlaffungen, ©cpäbigung bon J5ab uno ©ut 
ber ©eutfepen, törperliepe Angriffe unb ^errorafte, bie $efaftionen beS berücptigten «ffieftberbanbeS 

* fteiaern fiep immer mepr, bie «polonifterung ber ©epmerinbuftrie, beS ©runbbefipeS, beS HrbeitSmarfteS 
mirb eraänat burep einpeitliep geleitete «Bopfottaftionen. • ©ie etjien Slnfprücpe auf mettereS beutfepeS 
«ReiepSgebiet tauben auf. ©eutfepe «protefte bei ber «Polnifcpen «Regierung merben gelegenthcp mit 
Qufagen, meift aber mit SluSreben beantmortet, ber beutfdp*polnifcpe «preffefrieben (Kr. 62) mirb mtjP 
brciu^t. Stuep mäprenb biefeS QeitabfepnitteS müffen bie beutfepen «Bertretungen in «Polen fejiftellen, bap 
bon einer «Berftanbigung nieptS au fpüren, fonbern eine «Berfcpleepterung a« beobaepten ifl. 
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V. Verhandlungen über eine beutfcp-polnifcpe Ntinberheitenerflciruna 
(3anuat big Notoentber 1937) 

*92^ mnc^t Deutfcplanb angeftcptS beS beborflepenben SlblaufeS beS ©enfet SlbfommenS 
über Oberfcblenen emen neuen. Verfucß, auf bem 2Beg freunbfc?aftlid^er 4%anbl«„^n 3« Vittcm frS 
mtßig unter|ucbneten, betberfeitigen ^inberbeitenf^4nertrag /u gelangen. 4len blieb auriS K 

82?e8©/rn SiSm^Tr*fcf^ ^e«Kr^eitett^6e^ilD,nun0en üom 28- 3««» 1919 gebuhbeh » n ^ ©er Deutfcpe Votfcpafter ttt SVatfchau muß aber fcbon bei ber erflen gühlunanabme feil- 
püen, baß Violen ntcpt für einen jmeifeitigen Niinfeerpeitenfcputmetkag m haben ifi (Nr 83) SlucB 
bei einem jinetten Serfud) (Nr. 84) bleibt%okn bei einemNein. ¥ b erM?‘ein'folS 

bem SLuTÄ *“* bie ^anblungen über ■ Swg^bfefÄ^S 
beStbrf melbben (Ir 85 86 3 09) "ff1?1' fobalb NtinbSrheitenproblem^ 

427*« (Jir: ö£/ °? u”b 92)* Anfang 3uni 1937 unternimmt Deutfcblanb in VBarfchau einen 
neuen ©Jritt, um etn «Ninberbeitenabfommen ^uftanbe ju bringen (Nr. 87, 88, 89). «Dabei mirb erneut 
flargelegt, baß »Violen als tntegrierenben ©effanbteil ber ©efamtregelunq Don 1919 einfeitiae SOlinber. 
beitenüerpfhchtungen übernommen bat«, auch mirb bie unhaltbare Cage beS beutfcpen VolfStumS ein« 
gebenb erläutert. 3m 3ntereffe beg nachbarlichen griebenS ifl «Deutfd&Ianb bereit, ftch ßatt eines jmei* 
feitigen Vertrages mit einer öffentlichen, faßlich übereinfÄmmen^en, gleStigln Irfltaa 5er 
2nSnffiäl£eh.-n 88^' ?****” in fciefe ®«hanblungen blähen — nicht jufäßig — neue 
bolntfche ©efeße pinern, bie, am "Jage nach Slblauf beS ©enfer SlbfommenS eilaffen, in Dberfcblefipn hoff. 

tum fchaffen foßen lüßr 93 unb 94-1 J* ßr'fft i' t s CiquibationSprogeß gegen baS beuffcp^ VblfS* 
r11" «wat l. cn 9^ mib 94). Schließlich gelingt eS trofebem, eine Einiauna über ben WWrtnni 

er Sßtnberheitenerflärung 3U erzielen, unb ber Termin ber Veröffentlichung mirb feßqefefet (Nt 95) 
®.a - am ?.a9e.öor ber geplanten Veröffentlichung - mirb in Dßobetfcbleßen etnneueS äufiprft 

rÄ‘Ät? Ä,t8Ä"' !° t? m Wt ^ «Arito.Änatl p centen i|t (Jtr. 9D unb 97). Neue Verbanblungen merben notmenbig, um bie HuSmirfuna hipfea 
SabotagencrfucheS beS oberfdhleftfd^en Sßoimoben ©ta^pnffi auSjugleicßen (Nt. 98 unb 99) $Lt 

sS« S7,'n°r ^ ^ <?? in UtS; bet’ Jm 
Regierungen (Sßr. 101). Der guprer empfangt polnifcpe VoIfSgruppenbertreter. Seinen herilitfieii 
ßßorten (Nr. 102) ftclit etne fühlere ©efte be§ 'polnifcpcn StaatSpräfibenten gegenüber (Nt 103) Sntmpr 
hm fprnpt Slußenmimßer Vecf Don bem ernftbaften «ffiißen ber |)oinifchen Regierung, bie SerSem 

3um SluSganggpunft einer Slftion für bie Vefferung ber Sage 3U machen (9k. 100). 2Ba§ 
eutfchlanb na^ biefem neuen VerflänbigungSPerfucp hon ^olen ermartet, mirb tn einem Slibe-9)ie'motre 

für ben «Polmfchen Votfcpafter 3ufammengeßeflt (9lr. 104)7 memoire 

VI. Nichtbeachtung ber beutfch'polnifchen Vlinberheitenerflärung burcb Violen 
(Noüember 1937 bis Noüember 1938) ’ P 

** Hgt ber ßrmartung bie ßnttäufdjung auf bem guße. Schon am 22. Nobember 1937 melbei 
bas ©eneralfonfulat ^attomi| eine neue VebropungS» unb SntlaßungSmeße (Nr. 105). ßrafau beSet 
bon beutfchfembli^en^unbgebungen (Nr. 106). Der ©eutfche Votfchafter muß am 11. DeSer aeaen. 
über bemJ3olnifchen Slußenmintfler barauf pinmeifen, baß fid) in Oberfcplefien nichts geünbert habe bafi 
bort ber ^ampf gegen bie ebangelifcpe ^ircpe noch f<pürfer gemorben fei, baß bie Slftionen beS SBeßmar' 
fenoerbanbeS mettergepen unb baß baper in Verlin fcpon baS ©efüpl einer gemiffcn gnttäufcpung borpam 
ben fet (Nr. 109). ?lm 25. Januar 1938 muß ber Vrudp eines ©entlememSlgreementS in SAulangeleaen- 
peiten (Nr. 111), am S^gebruar ein Steife! gegenüber polnifcpen Sufagen feßgefteflt merben (Nt. 112) 
©er beutfjpe Senator SBieSner fann im Ntärj 1938 bor bem Parlament geltenb macpen, baß in Ober« 
fließen für beutfcpe Slrbeiter eine SlrbeitSIofigfeit bon 60 bis 80% unb für beutfche %aenblicbe tDtalp 
RrbeitSlofigfeit beftepe (Nr. 113). 5lucp auf bem Scpulgebiet tritt feine Erleichterung ein (Nr 114) 
Vkfiberbanb, «Preße unb anbere gaftoren ber öffentlichen Meinung in «polen gehen nicht nur über bie 
SNtn erpeitenerflarung, fonbern aucp über ben beutfcp^polnifcpen grieben pinmeg. 3mmer neue ^unb» 
gebungen, ©emonffrationen, Öeßartifel unb Neben (Nr. 116 unb 117) bemeifen, baß baS polnifche Volf 
nicpt baran benft, Deutf^lanb gegenüber moralifcp ab3urüfien. " ^ 

VII Der beutfch’polnifche NotenauStaufcp über baS DIfagebiet unb baS polnifche 
Vorgepen gegen bie bortige beutfcpe VolfSgruppe 

(Dftober 1938 bis 5När3 1939) 
Die gleichen Erfahrungen macht Deutfcplanb im DIfagebiet. DiefeS ©ebiet fiel «Polen in ber SluS. 

einattberfe^ung tntt fcer ifd^e4o^©Ioir)afei burd^ bie beutfcpe ^ewnb(c^aft gu* 5)3oIen quittiert umnittel* 
bar nacp ber Vefeßung mit fcpärfffem Terror gegen baS bortige Deutfcptum mie gegen bie tfcpecpifche 
m.Ef°7!ariSr0r ^ fU,§' ^rot^ J^rt einer ^Sbepnuna ber SNinberpeitenerflärung 

“ "5' sä 
f|aft« *(Nr 12m maffenaftton 9e9en bie gefamte beutfcpe unb tfcpecpifcpe Arbeiter* unb Slngeffeßtem 



y 

VIII. gunepmenbe ©erfepärfung beg polnifepen ©orgepeng gegen bie 
beutfepe ©olfggruppe 

(Dftober 1938 Big ©fürs 1939) 

9faep Bern Übergang be8 Olfagebieig an ©ölen üevfcftäxft pep aucp in ben übrigen ©eutfeptumggebieten 
ber polnifcpe ©rucf bon 9Ronat 3U 9Ronat. ©er (Erfolg bon Olfa führt ju Überpcblicpfcit (9fr. 128) unb 
erweeft Appetit auf »eiteren, biegmal beutfepen @ebiet§3u»acpg. Annejionipifepe gorberungcn ber 
polnifepen ©erbänbe unb geitungen »erben taut (9fr. 129 unb 130), bie (Entlaftungen tn Dberfeplepen 
fefeen pep in rafepem Sempo fort (9fr. 131 unb 134), in ben beutfepen Sepulen »erben ©fiepet »te 
©oetpeg »©ieptung unb SBaprpeit« berBoten (9fr. 133). 3m 3anuat 1939 fepen ©erpaftungen ein, eg 
fommt ru (Enteignungen, bie ©opfottaftionen geben »eiter (9fr. 137, 138 unb 140). ©er beutfepen 
©ebolferung bemäeptigt fiep eine bezweifelte Stimmung (9 fr. 142). ©er ©efudp beg 9fetepgaujjen» 
miniftexS- t>on JRibbentrop in ®arfd)au unb feine neuen SSemü^ungen um bie beutfcfy^olntjcfye S3et# 
jtänbigung Bleiben »irfungglog. ©ie ©olnifcpe Regierung lägt bie gügel fepteifen unb ift fomit berant» 
»ortliep bafür, baß bie antibeutfepe 5Betle am 24. unb 25. gebruar 1939 mit beleibigenben ©emonpra» 
tionen bor bem beutfepen ©otfcpaftggebäube (9fr. 146 unb 147), mit Augfepreitungen in ©ofen (9fr. 148 
unb 150), in Pratau (9fr. 149) unb anberen Stabten ipren einzeiligen §öpepunft erreiept. ©ie Stufe 
naep (Eroberung ©ansigg unb anberer beutfeper ©ebiete »erben immer päufiget (9fr. 151),* ©eutfeptanb 
»amt SBarfepau (9tr. 152) unter §in»eig auf bie Verantwortung, bie ©ölen auf fiep nimmt, ©er 
©eutfepe ©otfepafter bon ©foltfe muß feppellen, baß bie ©afig ber beutf<p»polnifepen ©erpanbigungg» 
arBeit in ©ölen immer fcpmalet wirb (9fr. 155). 

IX. gortfeßung ber (Enteignung beutfepen ©runbbefißeg in 9tieptaeptuttg 
ber 95tinberpeitenerflärung 
(geBruar 1938 big gebruar 1939) 

gin befonbereg Kapitel beg ^arnpfeg gegen bag ©eutfeptum ift bie (Enteignung beg beutfepen ©runb» 
beftpeg (9fr. 156 big 168). ^top beg ©erßänbigunggabfommeng bon 1934 unb ber ©finberpeiten» 
erflärung bon 1937 gept bie (Enteignung unter bem ©orwanb ber Agrarreform berfepärft »eiter, »ag 

3U »irtfcpaftlicper Sepäbigung ber gefamten ©olfggruppe füprt unb eine neue Abwanberunggbewegung 
perborruft. Angepcptg ber ©eringfügigfeit ber gesaplten (Entf cpäbigung (9fr. 159) ftellen biefe <Ent» 
cignungen nur berfepteierten Staub bar. ‘trop beutfeper 3nterbentionen »äeßp mit jeber neuen Cifte beg 
3U enteignenden ©obeng ber abfotute unb relatibe beutfepe ©obenberlup. gut SRobember 1938 »irb 
noep einmal ber ©erfuep gemaept, eine ©enaepteiligung ber beutfepen ©finberpeit »enigfieng für bie 
gufunft 3U berpinbern (9fr. 161). gufagen »erben gegeben (5tr. 162), aber bie neue Cifte ber (Ent» 
eignungen im gebruar 1939 trifft ben beutfepen ©runbbeftp noep pärfer atg im begangenen 3apr 
(9fr. 163 unb 164). 

X. Weitere beutfepe ©erfuepe 3ur ©erbefferung ber Oage ber beutfepen ©olfggruppe 
burep beutfep»polnifepe ©efpreepungen 

(9fobembet 1937 big ©fürs 1939) 

‘irofebem berfuept bag Steicp, in einer neuen Anprenguna auf bem ©erpanblunggwege 3U einer ©er» 
befferung ber Oage beg ©eutfeptumg 3U fommen. Sepon im 9fobember 1937 regt eg »ieberfeprenbe 
Augfbraepen 3»ifepen Vertretern beiber Staaten über ©finberpeitenfragen an (9fr. 169). ©ine polnifepe 
Antwort bleibt aug. gm ©tai 1938 »irb ber ©orfeplag »ieberpolt (9fr. 170). Am 9. guli »irb auf 
SEBeifung beg Steiepgaußenminiperg (9fr. 171) 3um brittenmal ber ©erfuep gemaept, ©ölen 3U regel» 
mäßigen ©efpreepungen bon ©finberpeitenfragen im ©eifte ber (Erflärungen bon 1937 3U bewegen 
(9fr. 172). ©urep bilatorifepeg ©erpalten (9fr. 173 unb 174) jögert ©den bie im 9fobetnber 1937 
angeregten ©efpreepungen pinaug; erft bei bem ©efuep beg Steiepgaußenminiperg in ©Sarfcpau am 
26. ganuar 1939 »irb ber ©eginn ber Tagung enbgültig jugefagt (9tr. 202), bie fcplieplicp am 27. gebruar 
ipren Anfang nimmt (9tr. 175). ©ölen füprt biefe ©efpreepungen bann in einem fo negatiben ©eift 
9tr.l76), baß pep bie beutfepe Vertretung beim Abfeplup am 4. ©fürs 31t ber geftjtellung geswungen fiept: 
»©ie ©ölen benfen niept baran, ipre ©olitif gegenüber ber beutfepen ©olfggruppe irgenbwie 31t änbern. 
Sie mögen auf weniger »ieptigen ©ebieten 3U fleinen gugepänbniffen bereit fein/ in ben bag Ceben ber 
beutfepen ©olfggruppe berüprenben gragen fle jeboep beprebt, ipre bigperige ©ntbeutfepunggpolitif 
mit allem Slaepbrucf .fortsufepen« (9tr. 178). ©fit biefer Sabotage ber unermüblicpen beutfepen ©erfuepe 
fepliept ein langcg, enttäufdpenbeg ©erpänbigunggfapitel ab. 

XI. gur, Page in ©ansig 
(1933 big 1939) 

gn bie beutfep»polnifepe ©erpänbigung war auep ©ansig einbesogen worben, ©urep birefte Aug» 
fpraepe unb Vereinigung oorpanbener Sepwierigfeiten wollte ©ansig ebenfallg basu beitragen, bag beutfep» 
polnifepe ©erpältnig t)ön ©runb auf 311 belfern. Am 5. Augup 1933 fam eg auf ©ansiger gnitiatwe 
ju oerfdpiebenen nbereinfommen, bie langjäprige Streitfragen regeln foPten (9fr. 179). ‘iropbem 



gehen bie ©olonifterunggbetfuche weiter (Sit. 180). §lm 6. Sluguft 1934 werben Slbmad&ungen über 
©irtfdjaftg' unb goßftagen unte^eichnet (Sir. 181). ©ölen ^ält jebodfj an feinen Ejfpanfiong» 
beflrebungen feft. 3^nen foßen bie SRilitarifterung Oon 17 f>olnifd)en Vereinen unb ©erbänben in 
iDanjig (Sir. 182) unb bie ©taffenfünbigung beutfchfiämmiger ©angiger (£ifertba£>ner (Sir. 183, 184 
unb 186) bienen. Ettbe 3ult 1935 führt ein fwlnifdjer ©erfud), burd) eine redjtSwibrige goflOerorbnung 
bie Wirtfcljaftltdjen GebenSgrunblagen be§ ©anjiger §afen§ anjugreifen, 3U einem ernfien Sbonflift 
(9ir. 185). 3m 3uH 1936 finben in ©arfd)au grofje ©emonjlrationen gegen SDanjig fiatt, an benen 
pd) auch regierungSfreunblidje ©erbänbe beteiligen/ in ©laueranfchlägen wirb bedangt, ©ölen in ber 
beutfchen ©tabt »©Iib6au8herrenrechte« 3U berfRaffen (Sit. 187). 3n ^Dangig fornrnt e8 3U ©e< 
leibigungen be§ Sieicfjg unb feiner §oi)eit§3eid)en burd) ©litglieber ber fpolnifdjen Kolonie (Sir. 190). 
3m Sluguft 1938 gebt eine antibeutfdje ©rofpaganbawefle burd) gan3 ©ölen. ©att3ig gehört 3U ihren 
withtigjlen 2lgitation8themen. ©er °ton ifl auf aufrei3enbe $e|e unb anneftioniftifd^e gorberungen 
abgejießt (Sir. 193). ©er ©enatgfptäfibent fprotefliert beim ©ertreter ©olenS in ©an3tg, ber feinerfeitS, 
in einer ^olnifd^ett ^unbgebung auf ©anjiger ©ebiet bie ©ölen aufgeforbert hotte, in ber Hoffnung 

3U leben, »bah fte in ©anjig in fünfter geit auf fjolnifdhem ©oben Wohnen Wörben« (Sir. 192). ©er 
Äamhf gegen ©an3ig wirb auf aßen CebenSgebieten, bor aßem auch wirtfdjaftlich geführt (Sir. 191). 
3mmer wteber wirb bie Slnnejion ©an3tg§ burch polen geforbert ober angefünbigt (Sir. 194 unb 195). 
SluSetnanberfefcungen 3Wifd)en beutfchen unb fpolnifd/en ©tubenten werben in SÖarfdjauer Greifen al8 
Slnlafj angefehen, »eine militärifche tlftton gegen ©an3ig hetbeSuführen« (Sir. 196). 

£11- ©eutfdfe ©emühungen um eine gütliche Cöfung ber ©att3ig* unb ®orriborfrage 
(Dftober 1938 big ©iai 1939) 

©er 3Wölfte Slbfchnitt beg beileg B beg erjlen ®af>itel8 bietet mit ben ©ofumenten Sir. 197 big 216 
bie wtcötigflen ©eweigftücfe für bi? Slufridhtigfeit unb bie ©iäfjtgung, mit ber 
©eutfdfjlanb tro| aller Slücffchläge 3U einer enbgültigen, für beibe Xeile ehtenbolien 
ööfung beg beutfdh^^jolttifdhen ©runbfproblemg, ber ©an^ig» unb ßorriborfrage ju 
fommen berfuct)te. ©ah beibe fragen gelöfi werben muhten, ergab fich aug ber aßgemeinen gu« 
fh'feung beg beutfch<fp°Inifchen ©erhältniffeg unb beg ©olf§tumgfproblem§, @8 ift Oon entfdjeibenber 
©ebeutung, baf) ©eutfdjlanb bie Cöfung nicht gegen, fonbern mit ©ölen auf beut gunbament 
ber 1934 eingeleiteten ©erjtänbigung fuchte unb feine gorberungen cmf ein gjiinbejimah hetabfefste. 2lm 
24. Oftober 1938 entwicfelte 3ieicb§auhenminifter Oon Slibbentrofp bem ©olntfchen Sotfdjafter 3um erftem 
mal bie beutfchen ©orfdjläge, ihren ©inn unb ihre Tragweite (Sir. 197). Sie haben ftd) in ihrer 
©ubftan3 niemals gcänbert. gür bie Siücffehr ©an3igg jum Siei<| unb eine exterritoriale 2luto. unb 
Eifenbahnoetbinbung burch ben ßorribor, ber eine ähnliche ©erbhtbung ©olenS auf ©a^iget ©ebiet 
entbrechen foßte, bot ©eutfchlanb ©ölen eine enbgültige 2lnerfennung unb ©arantie feiner ©ren3en, 
b. h- alfo ben ©e^idjt auf bie SRücfglieberung ber übrigen abgetretenen ©ebiete. ©er geityunft war gut 
gewählt: ©ölen hatte mit beutfdjer §ilfe ba8 Olfagebiet gewonnen unb betrieb bie ©erwirflichung einer 
gemeinfamen fpolnifcffungarifchen ©renje. SSotfcpafter Cifpffi bemühte jtdj babei um bie Unterftüfcuna 
©eutfchlanbg. Slm 19. fftoOember 1938 brachte Cifpffi eine teilg augweidfjenbe, teils hinhaltenbe Antwort 
(9tr. 198), bie mit innerpolitifchen ©djwierigfeiten begrünbet Würbe, ©eher biefe Antwort, bei beren 
Entgegennahme ber ßteichSaugenminifter 3um 3Weitenmal bie beutfchen ©orfdjläge barlegte, noch ba§ 
©efhrädh ©ecfg mit bem ©eutfchen ©otfchafter am 14. ©ejember (9tr. 199) oerriet auf fpolntfcher ©eite 
ein ©efühl be8 ©ebrohtfeing. ©ie britte Unterrebung in biefer ^Angelegenheit fanb am 5. Januar 1939 • 
3Wifchen bem Rührer unb Sluhenminifter ©ecf ftatt (9tr. 200). ©er güt/ter entwicfelte ben großen freunb- 
fchaftlichen JRahmen. in bem er fich künftig baS beutfcp-fsolnifc^e ©erhältnig unb bie Siegelung ber 
©an3ig* unb S?orriborfrage bächte. ES war eine Siegelung, bei ber auch ©ölen gewann unb bie jebe 
©ebrohung auSftf/loh. Sluch bieSmal wich 53ed: auS, erflärte ftch aber bereit, »ba8 ©roblem gern einmal 
in Siuhe 3U überlegen«. §lm nädhfien ‘iage würbe in einer ©egegnung 3Wtfd)en ©ecf unb bem Slei^g« 
aufsenminifier ber gleite ©egenfianb 3um Oiertenmal eingeljenb burchgef^rod^en (Sir. 201); ba8 Xhema 
Würbe 3um fünftemnal in einer Unterhaltung in ©arfcfjau anlählich be§ ©efuchS be8 Siei^Sauhen^ 
minifierS am 26. 3anuar 1939 erörtert (Sir. 202). ©ecf OerfpradEj Wieberum eine reifliche 
©rüfung ber grage. gwifd)en bem ©effpräch in ©arfdbau unb ber fechften Unterrebung, am 21. ©iärj 
1939 (Sir. 203), liegt ber gerfaß ber ifchecho-Slowafei, ber ©ölen bie gewünfchte gemeinfame ©ren3e 
mit Ungarn brachte unb barnit bie ©efahr eines »ufrainifchen ©iemont« für ©ölen befeitigte. ©er 
Sieichgaußenminifier fonnte auch öie neue fpohtifche ©orge Wegen ber ©lowafei fofort burd£j bie SluSft^t 
auf eine Teilnahme ©olen8 att ber ©ararttierung be8 flowafifchen Staates befeitigen, boraiiggefeht, bah 
baS beutfch«hoInifche ©erhältnig eine befriebigenbe Entwicflung nehme, ©eutfchlanb hatte jwar Urfache, 
infolge neuer beutfdjfeinblicher ©emonftrationen, fcharfer ©reffeangriffe unb neuer ©lahnahmen gegen 
bie beutfdje ©olfggrufphe mihtrauifch 3U fein, ^rohbem trug ber Steich8auhenminifier nur bie alten, 
mahooßen gorberungen Oor unb erbat ihre ©ermirflidfung auf freunbfchaftlichem ©ege innerhalb einer 
©auerregelung be8 beutfch^olnifchen ©erhältniffeS. ©leic^geitig lieh er bem ©olnifdjen duhenminifier 
fagen, er würbe ftch f««™, openn ©ecf ihm bemnächfi in ©etlin einen ©efud£> abftatten Würbe, ©ölen 
war Oon ben beutfchen ©ünfchen feit einem halben 3al)r unterrichtet. ES fonnte ftch am 21. SJiärt Weber 
ftberrafcht noch bebroht fühlen. 



VII 

£)ie etfte Slntmort Polens befianb in einer Peilmobilifterung am 23. «SRätg unb Pruppengufammem 
nebungen bei Oangig («Rr. 204,205 unb 207). Oie Militärs gemannen jletgenben Sinfluß auf bie 2lußem 
bolitif. Snglanb batte ficß bereits eingefcßaltet («Rr. 206). «Polen tonnte barauf rechnen, baß eS in ber 
enqlifcßen (SinEreifurtgsfjoIitif, bie mit bem 17. SRätg offene formen angenommen batte, eine entfcßeibenbe 
«Rode fpielen merbe unb feinen «preis ftellen tonnte, mie im einzelnen auS bem gmeiten M’apttel erftcpt» 
lieb ift. Oie grneite Slntmort Polens, baS «Rein »om 26. ©tärg 1939 («Rr. 208, Anlage) mürbe alfo unter 
bem Sinbrucf ber englifeben «Rücfenbecfung auSgefprocßen. «Reid)Saußenminifler oon «Ribbentrop mußte fefl- 
Men, baß baS «JRemoranbum ber ©olnifcßen «Regierung teine ©aftS für bie beutfcb^olnifd^c Göfung 
bieten tonnte. Oer ©olnifdje ©otfcßafter brobte, jeglicbe meüere Verfolgung biefer ©lerne, »or adern ßtn* 
RAtlidb OangigS, bebeute ben ®rieg. Oer «ReicßSaußenminifter ließ fiep bei adern Srnft ber Oage bureb 
biefe polnifcße $erau§forberung nicht auS beröebulb bringen, fonbern legte bet ©olnifcßen JRegterung gum 
ftebentenmal nabe, nach ©erußigung ber Situation ben beutfeßen ©otfeßlag boeß noeß gu ermagen (5Rr. 208). 
Oie britte Slntmort «Polens maten neue antibeutfeße SluSfeßreitungen tn «Bromberg, bie ßntfeffelung ber 
polntfcßen ©reffe («Rr. 209) unb bie Sntfacßung einet adgemeinen ^riegSflimtnung, burtßbte baSpolmf^e 
Volt frieqSreif gemacht merben fodte. (Sin ©erießt beS Oeutfeßen ©otfcßafterS »om 28. SRarg 1?39 ftedte 
bereits fei, baß in «ffiarfeßau »eine Selbftficßerßeit unb überfcßäßung« um fteß greife, bie »tm §inblicf auf 
ben polnifcßen «Rationalcbarafter eine ©efaßr fei«. Oer VigefriegSmimfler felbfl »erbtet tete bie Slnftcßt 
bon ber Überlegenheit ber bolnifcßen Slrmee über Oeutfcßlanb («Rr. 210). Slußenmtntfler ©ecf mürbe immer 
mehr gum ©efanqenen beS bolnifcßen SßautoiniSmuS, bem er fteß unter «Preisgabe feiner eigenen ipolttit 
untermarf («Rr. 216). Sr ßielt eS am 29. «SRätg für rießtig, bem Oeutfeßen ©otfcßafter mit bem casus belli 
gu broßen, menn Oeutfcßlanb ober ber Oangiger Senat baS Statut ber freien Stabt ©angig abanbere 
(5Rr. 211). Statt nach ©erlin fußr er naeß Conbon, um bort ben engltfcßen ©arantiepaft gu afgeßtierert. 
Oamit mar ein Kapitel langmütiger beutfeßer ©emüßungen um ben beutfcß^olnifcßen HuSgleicß 
abgefcßloffen. «Polen ßatte enbgültig für bie SinfreifungSpolittf gegen Oeutfcßlanb optiert. SS feßrte 
bamtt aueß äußerlich gu ber Srbfeinbpolitif beS 3aßteS 1919 gututf, bte eS mnerltcß me aufgegeben ßatte. 
SS batte baS Slbfommen »on 1934 gerflört, baS bie ©emattanmenbung gmtfeßen ben beiben Staaten au8> 
feßloß, unb »erpflicßtete fuß gut ©emaltanmenbung gegen Oeutfißlanb felbfl bann, menn feine ^^eJJen 
überhaupt nießt berüßrt maren («Rr. 213). 3n ber «ReicßStagSrebe bom 28.|lßnl («Rr. 214) unb tmjRem* 
ranbum ber Oeutfeßen «Regierung »om gleicßen Page («Rr. 213) gog ber gußrer einen Strid^ unter fecßS 
3aßre eßrlicßen, gebulbigen SemüßenS um bie polnifcße greunbfcßaft, firerfte jeboeß felbft in biefem ernften 
Stugenblicf ©ölen noeß einmal bie §anb entgegen unb ertlärte fteß für Oeutfcßlanb gu etner neuen ber> 
traqlicßen «Regelung bereit, ©ölen ßat baöon feinen ©ebtaueß gemaeßt, fonbern mit ber ßoeßfaßrenben 
«Rebe ©ecfS »om 5. «SRai, mit einer Steigerung ber antibeutfeßen $eße unb mit einer nteßt mehr pbteißem 
ben ftette »on «Reben unb ©reffeflimmen geantmortet, tn betten meitereS beutfdßeS 
für ©den aeforbert mürbe, ©on maßgebender polnifcßet Sette mürbe beftatigt, baß ©ed nießt nur ber 
©efangene toS polnifcßen Sßau»ini8mu8, fonbern aueß ber englifdjen ©emüßungen gemorben mar 

(«Rr. 216). 

gmeiteS Kapitel 

©ie englifcße Äriegspolitift 

A. ©ritifcße Sluftüfhtng unb 5«ße gegen Oeutfcßlanb 

(September 1938 bis 3uli 1939) 

OaS beutfcßmolnifcße ©roblem mar bureß bie ©ernaeßläfftgung mäßrenb 20 3aßren unb 
Oberheblicbfeit mr fritifcßflen »frage ber europäifeßen ©olittf gemorben. SS jtedte für benjentgen, ber 
einen $rieq8anlaß fueßte, jebergeit bie gemünfeßte «IRöglicßfeit gur Verfügung. 6:mar ßnglanb, baS tm 
«Rabmen feiner SinfmfungSpolitif ben europäif^en «öorigont naeß folcßen ©togltcßfeiten abfueßte unb m 
ben «ÜRäntaaen 1939 mit bem bolnifdßen SßaubintSmuS ben ßontaft ßerftedte. Ote beutfcß^englifcßen 
©«i^ngm ftßietun itTber gmeinfanun SrHärung.»on «IRÜncßen («Rr,217) eine Sßenbunggum beßeren 
prreiefit tu Baben. SS maren ißr »iele 3aßte einfeitiger beutfeßer ©emüßungen uni bte engltfcße 3»euuß' 
febaft »orangegangen Oie ©erflänbigung mit Snglanb geßörte gum außenpolttifcßen «Programm beS 
KionaimfiaS Oer fflottenOertrag »on 1935 fodte bie Sicßerßeit bafür bieten, baß bie betben 
«Reidbe unter gegenfeitiger «Refpeftierung ißrer CebenSintereffen nießt mteber bie klingen freugen mürben. 
Oie «SRüncbener Srflärunq fodte biefe ©emißßeit frieblicßer beutfcß»cngliftf)er ©egteßungeti gu etner en - 

Ittltama im Unttvljauä biD Slufrüflung um ijt»uJ3m8 
fiip Rrtriima ber enalifeben O»»ofttion gmanqen ben ffüßrer, tn ber Saarbrucfer 9Rebe («Rr. 219) |em ■isoit 
»or VertrauenSfeSfeit gu inen unb auf bie «JRßglicßfeit ßingumeifen, baß jebergeit bte ßnegSpartei 
US«SRacßt fommen fönne. Oie Sntmicfjung ßat «Recßt gegeben 
Schon lange »or ber tfcßecßoßlomafifcßen Spannung mar Oeutfcßlanb tn Snglanb bagu mißbrau^ 
morben baS enqlifcße ©ublifum rüftungSmidig gu maeßen. «Racß «SRüncßen mwbe biefer ©togeß rafdß 
öorangetrieben. Oer Snglifcße ^riegSminifter »erfünbete feßon am 10. Oftober 1938 bte beöorfleßenbe 
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wef enthebe 58effiarfung unb Mobernifterung bex Territorialarmee (Str. 220). ©leicpgeitig trieb Englanb 
6en franjofifcben SSerbunbeten gu »netteren Stüjlungganflrengungen, bör altem in ber Guft, an (2Rr. 221). 

S? >&e" a l^° ooof ^m bl* “9U«9. «ine» SKationalregiflerg für ben freimilligen Silfg. unb 
£e099^”f ¥'rl2 ‘ fln^rc^ia fcuJ?te r!?, et"er 3^«nbfunfanfprad^e für bie bereinigten Staaten 
(9tr 223) m ähnlicher Seife gegen ©eutfcplanb pefeen, wie ©uff Eoopcr in «pari§ (fh 232), unb 

mr% ?le ff9emelne »er marnte in einer Siebe in Weimar am 6. Stobembra 
^£1r = nnreue ^0Tr cen en9IlWen Steifen, auf beren «Programm bie »Vernicbtunq ©eutfcfjlanbg 

unb gtaltenS« fie^e. Jud) ber Stetcpgaufeemnintfter machte bor ber auSIänbifc^en treffe auf bie SÖeltgefabr 
ber ^neg§be|er tn ben weftltcben ©emofratien aufmerffam (Str. 225). Mitte Stobember würbe bie 
fanabt^e 3nbuftrte erfolgreich in bag engfifepe Guftrüflunggprogramm eingebaut (Str. 226) unb bei 
einem Sefucp bon 6hmnberlatn unb ^ahfa; in iparig granfreiep gur Sermebrung ber offenfiben Guft* 
99«Se 0?rClQ?f'mn^l (^er^eitnoQbrrrfcle fntfen^n9 e»ieg flauen Ejpebitiongforpg gugefagt (Str. 227 unb 
-28) gim 30. bobember W38 folgte bie banbeföpolitifcbe ßampfanfage EnglaitbS an ©eutfcplanb in 

föfnmÄ 7. ©egember hielt eg ber (Snglifcpe ©taatgfefretär für Kolonien 
für notwendig, bag ©ofument bon btund)en burep ein unmotibierteg Stein in ber kolonial- unb Manbatg* 
frage au entleerten unb ©eutfcblanb auf biefem ©ebiet ben ©eg beg berbanbelng au berfperren (Sir 231) 

Ti" ».*'»'*' gebulbete »4» g,,™ baä LTISÄ»& 
gubrergpr.233), bteVergiftung berSUmofpbcirebureb3alfcbmelbungen(9ir.230)unb biewaepfenbeBear* 

fiAfU?l0|er Ätie9^artei/ ebamberlain nun auch febon in ber üffent* 
ItJteit ßongeffionen machte (Str. 234). ©ie bie Slnfforacbe beg gütjrerg beim Steuiabrgempfanq am 
12. Januar 1939 (Sir. 235) bewetfl, lief fiep ©eutfcblanb trofebem bon ber Hoffnung auf erleben unb 
Verfianbntg bei Englanb unb granfretcb nicht gurüctfcprecfen. Englanb beantwortete biefe Bereitfdbaft 
!£!* oo7fW U^ru”x9 nationalen ©ienflcä«, ber eg »für ben Ärieg bereit machen foüte« 
(9tr. 237), unb mit gefleigerten Bemühungen, bie englifebe Nation frieggreif au machen, griebenganflren* 
gungen »erg mürben in ber englifcfeen treffe unterfcblagen (Str. 238). Stoch ehe bie tfÄeÄiföeW 
rebe borgebraept werben tonnte, fühlte fiep Ebamberlain bor ber ©efchidhte berufen, aeaenüber bem 
©eutfcblanb Slbolf £itlerg bie gleiche SioEe au [fielen, wie ber jüngeretpitt gegenüber Siapoleon (Str. 240). 
©er Führer fab [ich am 30. Januar oeranlaft, im 9ieid)§tag aufg neue auf bie Ärieggpartei tn Eitqlanb 
mngutoeifen unb bag beutfebe Volt barauf aufmerffam gu machen, bafj biefe »unter aüen Umfiänben einen 
^neg bom Saune brechen wolle« (Sir. 241). Mftung unb $efee gingen in Englanb £anb in §anb. Man 
rühmte ficb ber uberwältigenben Sahlen ber Slufrüftung (Sir. 242). Schon Mitte gebruar 1939 machte 
©nglanb bölferrechtlicp bag ©cpu&felb für ben ©irtfcpaftgfrteg frei, inbem eg bie ©enfer ©eneralafte tun* 
bigte, foweit fte für ftriegggetten berbinblich war (Str. 244). (£§ entgog ftdp bamit in bem geplanten ®rieq 
jebem ©chiebggerichtgberfahren bei ©treitigfeiten mit ben Neutralen, ©ag war eine auggefprodjene 
Ärieggborbereitunggmahnahme. ©ie triegglüfternheit Englanbg war in ber gangen ©eit gu fpüren. 
©nglifcpe Vertretungen im Sluglanb entwicfelten ficb 3um »$eib ber ^rieggpfpehofe«. (Sben, (Shurcpitl unb 
©uff ßooper galten alg bie eigentlichen Vertreter unb fünftigen Führer ber Station (Str. 245). Slm 
8. Märg rühmte ber (Snglifcpe ^rieggminifier bie ©röfje unb ©cplagfraft ber Slrmee, bie er auf ben 
europäifchen Kontinent fehiefen tonne (Str. 246). 

©ie Steuorbnung im tfepedpifeben Staum gab ben Votwanb für eine Verboppelung ber englifcben ßriegg« 
Oorbereitungen unb ber antibeutfepen 5epe. ©uff ßooper fonnte ben gübrer in offener ©ipung beg 
Unterhaufeg beleibigen. Gorb §alifaj beefte biefe Beleibigungen gegenüber bem ©eutfepen ©otfehafter 
(Str. 247). Slm 29. Märg berfünbete Shamberlain bie Verboppelung ber auf ^rieggftärfe gebrachten 
territorialen (Str. 248). Slm 20. Slpril Würbe bag ©efeh gur Errichtung'beg Verforgungg* 
minifteriumg, ber wchrwirtfchaftlicpen Zentrale ber ^rieggborbereitungen, angetünbigt (Str. 250). ©ie 
englifebe Cffentlichfett Würbe burch JReben, 9tachrid)ten unb amtliche ©eften (Str. 249) in Steroofität 
unb ^rieggjtimmung gehalten. Slm 26. Slpril führte Englanb bie allgemeine Militärbienfipflicht ein 
(Str. 251). ©ie Begrünbung fprach »bon bem ©anbei in ber öffentlichen Meinung, ber fiep feit fchon 
erheblicher flftig entwidelt bube«, unb bon ben »neuen Verpflichtungen, bie ©rojibritannien bor 
furgent in Europa etngegangen fei«. Beibe Voraugfefeungen finb bon ber Englifcpen Regierung plan* 
mähig gefepaffen Worben, um bie Militärbienftpflicpt in ber öffentlichen Meinung burepfepen gu tonnen. 
Ein Bericht beg ©eutfdjen Botfcpafterg bon ©irffen bom 10. 3uli 1939 (Str. 252) faft gitfammen, 
Wag in Englanb getan wirb, um ben »Begriff $rieg gum Mittelpunft beg ©enfeng unb ber ©efpräcpe« 
gu machen. Slm 28.3uli gab ber 3nnenminifier ©ir ©amuel §oare bie Errichtung eineg »©epattew 
informationgminifteriumg« für ben Stotfall befannt unb befimerte ben Slugbrucf StotfaE mit bem ©ap: 
»3d) meine ben tatfacplicpen ^!rieg« (Str. 254). 

B. ©ie britifdpe Haltung gut tfdpcdpifcpcn graflf 

(Stobember 1938 big Slpril 1939) 

3n ber Begrünbung ber britifepen Einfreifunggpolitif pat bie tfdpedpifdpe ^rage eine wichtige 9ioae 
gefpielt. ©eutfcplanb Würbe ber Vorwurf gemalt, bie Tfcbecbo<©[owafei mit ©eWalt gerfcplagen unb 
bie ^onfultationgpflicbt gegenüber Englanb beriefet gu haben, ©iefen Behauptungen fiepen amtliche 
englifcpe geflfleaungen entgegen, wie aug ben ©ofmnenten Sir. 255 big 266 perborgept. Epamberlain 
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felbft befannte M in einer Grflärung im Untergang gur ©Banbelbarfeit bet ©rengen non ©erfailleg 
(SRr. 255). ©ie enalifd^e ©arantie für bie Sfcpechoi©lomafei fönnte Paper auch feine »^riflallifation bet 
©renge« bebeuten (9fr. 256). Slm 14. ©lärg, bem ‘lag, b a b ie If^ec^o^lomafei augeinanberbracp, gab 
Gpamberlain im Unterpaug gu, bah ein unprobogietter Eingriff auf bie <£fchecho*©lomafei nicht ftatt* 
gefunben patte (Dir. 257). Slm 15.©iärg, b.p. nach ber Unterzeichnung beg beutfch-tfc^ec^ifc^en Slb* 
rommeng, erflärte Gpamberlain im Unterpau§, bah bie englifcpe ©arantie für bie 'J.fchecpO' 
©lomafei nicht gur Slnmenbung fommen fönne, weil »ber Staat/ beffen ©rengen mir 
gu garantieren beabficptigten, bon innen per geibrach unb fo fein Gnbe fanb. 
©einer ©lajeftät Slegierung fann ftch infolgebeffen nicht mehr länget an biefe Verpflichtung gebunben 
halten« (Dir. 259). ©iefe amtliche englifche geftftellung becft ftch nicht nur mit Per beutfcpen Sluffaffung, 
fonbern auch mit ber piftorifcpen ‘iatfacpe, baff am 14. DJiärg mittagg gegen 13 Uhr burd) bie 
Unabpängigfeitgproflamation beg flomafifcpen Ganbtagg bie 'Jfcped^Slomafei bereits augeinanbet* 
gebrochen mar. 

3n biefem Slttgenblicf fe|te bie englifche föcieggpartei gum ©egenftofj an unb behielt bie Dberpanb. ©ie 
©eutfche Sotfcpaft in Gonbon melbete am 17. aug amtlichen unb parlamentarifcpen Greifen eine plöpcpe 
©crjleifung (Dir. 261). Gpamberlain marf feine eigene ©olittf über ©orb unb fapitulierte oor ber 
Dppofition, bie oon nun an, im Ginbernepmen mit ber ©ürofratie beg goreign Office, bie auhenpolitifcpe 
güprung übernahm (Dir. 263). ©o fam eg gu Per englifcpen ©emarche in ©erlin (Dir. 262) unb gu bem • 
©ormurf, ©eutfcplcmb habe feine ©lüncpener Unterfchrift berleugnet. Slud) biefer ©ormurf ift ad hoc gu 
befonbetem ©ebrauch fonftruiert motben. ©enn aug ben ©ofumenten Dir. 264 unb 265 geht heroor, 
bafs Gnglanb noch am 23. ©lärg in bem beutfchen ©orgepen feinen ©erjlofs gegen bie 
®onfultationgabrebebon©lüncpenfah. 2luf Slnfrage im Unterpaug, melcpe ©orflellungen man 
in ©erlin megen beg Umfianbeg erhoben habe, bah bie ©eutfche Slegierung bie in ©lünchen berfprocpene 
^onfuitation mit ber Gnglifd)en Slegierung nicht borgenommen habe, ermiberte Unterftaatgfefretär ©utler: 
»©leineg SBiffeng enthielt bag ermähnte Gommunique feine berartige Grflärung. 
©er gmeite ieil ber grage erlebigt fich bamit.« ©er gührer fonnte baher mit Stecht im 
Steichgtag am 28. SlptÜ ben ©ormurf gurücfmeifen, bie ©lünchener Slbreben nicht eingehalten gu haben 
(Dir. 266). ©a§ ©lünchener Slbfommen, in bem ein feierlicher ^rieggbergicpt niebergelegt mar, ift biel* 
mehr in bem Slugcnblicf burch Gnglanb gebrochen morben, als eg ©eutfchlanb ben ßtieg erflärte. 

C. ©ie britifcpe Ginfreifunggpolitif feit gtbruar 1939 

©er nächfte Slbfcpnitt bebanbelt bon Dir. 267 big 324 bie britifche Ginfreifunggpolitif feügebtuar 1939, 
bie für bie ©eurteilung ber $rieggurfachen bon entfcf>eibenber ©ebeutung ift. ©enn erft burch bie ©er* 
foppelung beg polnifcpen ^omplejeg mit ber britifc^en Ginfreifung mürben relatib einfache gragen, 
mie ©angig unb ^orribor, mit jenem ©pnamit geloben, ber ben gtieben gunächft in Oft* unb bann in 
SBefieuropa in bie Guft fprengen muffte. ©ie Gnglifche Stegierung, bie [ich fdjon borher moralifcp ber 
Oppofttion untermorfen hatte, betrieb nunmehr auch öffentlich bie Slufsenpolitif jener ©länner, oeren 
cingejtanbeneg giel bie Vernichtung beg ©rohbeutfcpett Sleicpeg mar. Dlod) ehe eg ben tfdpecbifcpen Vor* 
manb gab, hatten Gnglanb unb granfreich öffentliche Grflärungen abgegeben, bah fm ftch im galle 
eineg Krieges mit allen ©treitfräften git fhlfe eilen mürben (Dir. 267). ©ie öffentlichen ©efunbungen 
ber englif<h*frangöjtfcben ©olibarität unb »eine bemerfengmerte englifche Slftibität in ©ölen« befiärften 
bereits im gebruar gemiffe polnifcpe Slbfuhten »einer allmählichen ©erfcblecpterung ber beutfeb*polnif<hen 
©egiepungen« (Dir. 268). gn ©irmingpam, gmei ‘läge nach ©tag, blieS Ghamberlain bie Slngriffg* 
fanfare gegen ©eutfchlanb unb fünbigte öffentlich bie Ginfreifung an: Dtid)t nur bie ©ominiong unb 
granfreich, fonbern auch anbere ©lächte mürben ben Sßunfd) haben, fiep mit Gnglanb gu fonfultieren 
(Dir. 269). Unberantmortlicp in bie ©Seit gefegte böllig unfinnige ©erücpte über ein beutfcpcg Ultimatum 
an Slumänien mürben begierig aufgegriffen (Dir. 270), um biefen ©taat für fcpupbebürftig gu erflären. gn 
ben borangegangenen Unterpaugbebatten mar bon bet Dppofition mie bon ber Slegierunggpartci bereits bie 
aame Gifte ber für bie Ginfreifung gu geminnenben Staaten, einfchlieflich ©oleng, aufgefietlt morben. 
Goto §alifaj erflärte am 20. ©lärg im Dberpaug, bah bie Slegierung Grmägungen barüber anftetle, 
»ob nicht gmecfg gegenfettiger Unterftüpung bie Übernahme auggebehnter gegenfeitiger ©erbflichtungen 
geboten erscheine«, unb teilte mit, bah ßnglanb feine geit berfäumt habe, um »mit anberen Slegierungen 
in enge unb praftifch'e ^onfultation gu treten« (Dir. 271). ©ah bagu in etjler ,Ginie ©ölen gehörte, 
belegen bie ©erichte beg ©eutfchen ©efdfjäftgträger8 in Gonbon bom 20. unb 22. ©lärg (Dir. 272 unb 274). 
Slm 24. ©lärg berichtete auch ber ©eutfche ©otfd)aftet in SBatfcpau bon mieberpolten ©efucpen beg 
Gnglifchen ©otfchafterS im ©olnifchen Sluherminifterium mährenb ber lebten ‘Jage (Dir. 206). ©ölen 
muhte bemnad) bereitg, alg cg, am 21.DJlärg bom Sleichgauhenminijier noch einmal mit 
ber ©angig* unb ^orriborfrage befajjt, am 26.©lärg feine ablehnenbe Slntmort 
erteilte, bah bie ©arantie Gnglanbg unb ber gu fchaffenben Koalition hinter fich 
haben merbe. ©ag polnifche Dlein ift Paper in erjter Ginie bon Gnglanb gu berantmorten. 

gur Grgeugung ber geeigneten Sltmofppäre mürben überbieg öehmelbungen über beutfche Slngriffg* 
abficpten gegen Heine Staaten lanciert, g. ©. auch gegen Diormegen (273). ©ie Ginbegiepung ber 
©omjetunion ftanb bon Slnfang an auf ber ‘J.agegorbnung (Dir. 274). Über ben ®opf §ollanbg unb 
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ber ©djmeig ßinmeg mürben aucß biefe Canbcr für fcßußbebürftig erflärt («Kr. 276 unb 311). 3m 
öemuptfetn, baß Englanb [einer beburfte, fleigerte bann Polen feine Sebingungen big gu jenem «Blanfo* 
fcfjecE Dom 31.JÜKärj 1939 (5Rr. 206, 277 unb 279). ©ie polnifcße Slntmort an ©eutfcßlanb Dom 26.«Karg 
|™r. bÄnr1^ nut b0« fcer. ^Inifcben Slntnaßung, fonbem ßauptfäcßlicß auch Don ber britifcöen Stbficöt 
butiert, Polen jum entfcbeibenben gaftor ber Einfreifunggpolitif gu matten. 2Rit biefer ©arantie 
nmrbe, mie felbfl ©uff Sooper bamalg fcßrieb, bag ©cßicffal beg englifd^en Empire, bie grage Don Krieg 
unb grteben »einer Hanbboü unbefannter £eute in polen anbertraut«. ©er güßrer erteilte inSßilßelmg* 
bauen bie erfle marnenbe Slntmort: ©eutfcßlanb merbe nicßt ben ferneren gebier mieberßolen, »bie 

3UJS? Ultb &V# 6e¥iten 3« etm'eßren« («Kr. 281). ©aß fiep Englanb beg grunb> 
fä|Itc^enJffiattbelS fetnex ?3oltttf unb be§ SltjifoS, ba8 e§ mit bent polttifdjen ftteifcrief übernafjtn# be&ufit 
toar, ergibt fteß aug ben «Reben Eßamberlaing unb ©imong Dom 3. Slpril («Kr. 283 unb 284). ©ie Serpflicb« 
toigen »Krieg gufüßren« mären abftcßtlicß bort eingegangen ioorben,ioo fte Englanb alg SÖormanb für bie 
ftontroüe ©^ unb «SKitteleuropag unb für bie ?luglöfung eineg Präbentibfriegeg brauchte, ©ie militärifeße 
Slugfußrung unb Slnpaffung ging mit ber Arbeit ber biplomatifcßen Einfreifung Hanb in Hanb iSKr. 285). 

^urfce ^ltn ®erf8 in &>nbon bie Untmanblung ber einseitigen ©aranite Poleng Dom 
31. URätg tn eine gmetfettige befanntgegeben («Kr. 286). «Rocß einmal mürbe in Dollem Semußtfein ber 
Xragmeite bte Entfärbung über Krieg unb grieben bebingungglog in bie Hanb poleng gelegt. 8m 
1 d\~£,rlf iPutrfce me Etnfreifung aucß auf ben italienifcßen Slcßfenpartner auggebebnt, neben «Rumänien 
aud) «ne^emfettige ©arantie gegeben unb gleicßgeidg bie SSerbinbung mit ber «türfei 
pergefteat («Kr. 288). ©ie Krteggpartei mar mit biefem Kurg gufrteben («Kr. 289). ©ie SSemübunqen 
um. ™ ©omjetumon, oßne bte man fiel) bamalg einen Erfolg ber Einfreifunq nicßt Dorfteüen tonnte, 
nabmen ipren gortgang unb mürben intenfioiert («Kr. 290). ©ag tumänifcß*polnifcße «Bünbnig foüte auch 
gegen ©eutfcplanb [fielen («Kr. 291). ©egenüber ©eutfcßlanb mürbe offtgteü biefe politif mit griebeng* 
berfußeruttgen gu tarnen gefueßt («Kr. 293). «Rad) ber Einführung ber Krieggbienftpflicßt in Englanb 
mar feinJmeifel mehr über bie Siele biefer Politif erlaubt, ©er*Wer faß f«ß ™am 28. B 
3u bem SRemoranbum an Englanb («Kr. 294) unb 3U feiner «Rebe im «Reichstag («Kr. 295) geglommen, 
m benen et aug ber englifchen Einfreifunggpolitif bie golgerungen 30g unb feftfiellte, baß bie Englifcße 
SKegterung »einen Krieg Snglanbg gegen ©eutfcßlanb nicht mehr alg eine Unmögltcßfeit, fonbem im 
©egenteil alg ein Hauptproblem ber englifcpen Slu^enpolitif anfteßt« unb »einfeitig bem glottenabfommen 
°!e ^ r!! enhogen unb biefeg außer Kraft gefe|t ßat.« Poraugfeßung beg glottenabfommeng mar 
bie SKefpeftterung ber gegenfeitigen Cebengintereffen gemefen. ©er güßrer mar auch jeßt noch 3« «8er« 
ftänbigung bereit .unb lief bie tur »für neue Skrhanblungen« offen. 3n ben «Reihen ber englifchen 
Rrieggpartei mar man Derargert, »baff bie «Rebe nicht friegerifd)en Eharafter gehabt habe« («Kr. 296). 

Eng anb jeboch tat aud) je|t mchtg, um bie polnifche grage burch Einmirfung in ffiarfebau 
31t entfpannen unb smifcben Polen unb ©eutfchlanb einen Kontaft h^uffellen. 3m ©egenteil, 
bie englifcpe Ermutigung ber polnifchen Überheblichfeit mar fofort 3u fpüren («Kr. 298). SKan fpraeß 
3mar baDon, bap bie grage ©an3ig unb Korribor bereinigt merben tonnte unb müpte («Kr. 299), aber 
man liep boßc; Dier «SKonate Derffreichen, ohne polen 3U Deranlaffen, bag «Oerhanblunggangebot beg 
guhrerg Dom 28. Stprtl anguneßmen. 5lm 12. SKai mürbe bie Eintreifunggpolitif gegen bie Sldjfe mit 
ber englifch«turftfchen ©arantieerflärung meiter pormärtg getrieben («Kr. 301), am 19. «5Kai burd 
Ehamberlain erflart, bap bte Stnfretfunggfront bureß enbgültige Verträge mit ben garantierten ©taaten 
n.e-'r£9t ünb »trd^ neue ®tömacßungen mit metteren «JKäcßten ergänzt merben müpte («Kr. 303). ©te 
jtarfffen «-öernußungen galten nun bem Einbau ber ©omjetunion («Kr, 306). ©ag ©cßicffal biefer 23er« 

, ßanblungen, bte big 3ur ©elbfterniebrigung geführt mürben, ifi befannt. ©er englifd&e SBille gum 
PraDentiDfrteg mar allenthalben gu fpüren («Kr. 304). 3n feiner «Rebe in Gaffel («Kr. 305) marnte ber 
gußrer aufg neue, ©eutfcßlanb merbe nießt märten, big bie Eintreifunggpolitif Dollenbet fei. ©ie 
RÖarnungen mürben mieberßolt («Kr. 307 unb 308). ©ie Englifcße Regierung ßatie fteß mit ber 
Oppofition fo mett gefunben, bap felbfl ein Eßurcßill feinen Unterfcßieb entbeefen tonnte («Kr. 309). 5lm 
23.3unt mürbe bie frangöftfcßdürfifche Ergängung beg englifcßen Einfreifunggabfommeng Dom 12.2Rai 
befanntgegeben («Kr. 310). ©en aggreffiDen ©inn ber englifcßen Slupenpolitif entßüllte Corb Halifar in 
einer «Rebe tn Eßatßam Houfe («Kr. 312), alg er erflärte, bie britifeße Politif bleibe »lebiglicß auf 
bem unabänberlicßen 2ßeg, ben bie eigene ©efeßießte ißr Dorgegeicßnet ßabe«. Eg. iji bte «Rücffeßr gur 
»Balance of Power«,' bie bie jemeilg ffärffle Kontinentalmacht mit Hilfe Don Koalitionen niebermitft, 
eße fte fteß ber englifcßen KontroDe entgießen fann. Enbe 3uni mürbe ber gemeinfame Oberbefehl über bie 
frangöfifd)*englifcben ©treüfräfte befproeßen («Kr. 313). ©er Englifcße Krieggminiffer befannte 
fteß offen gum ©pftem ber Europa beßerrfeßenben frangöftfeßen Sllliängen, bag nunmeßr Don Enqlanb 
übernommen mürbe («Kr. 316). ©ie englifcßen Einfreifunggbemüßungen in ©übofleuropa naßmen trop 
gelfgentfießer «ffiiberfiänbe ber gu gamtietenben (Staaten ißren gortgang («Kr. 317). «Kit Hilfe Don 
politifeßen Krebiten foDte ber Eintreifunggpolitif ber Kßeg bereitet merben («Kr. 318). 2Kitte guli 
taueßte in Englanb gum erffen SKale bie »«Beforgnig« bor einem beutfeß^ufftfeßen Sluggleicß auf, ber eine 
«effetung ber beutfcßmolnifcßen «Begießungen gur golae ßaben fönnte («Kr. 319). Sur Hebung ber 
Krieggffimtnung in ber Heimat, in polen unb granfreieß beranffaltete bie englifdße Cuftmaffe ©enton« 
irationg« unb Propaganbaffüge über granfreieß («Kt. 322). Enbe 3«li erflärte fteß Englanb, um bag 
omjetrufftfiße SSünbnig um jebeu Preig gu fteßern, bagu bereit, militärifcßeSerßanblungen aufguneßmen, eße 
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Me bolitifchen zum Slbfdüuh gefomtnen roaten (Nr. 323). Sin ©organa, bon bem ©hamberlam im Unter» 
hauS etflärte, bah er einzigartig fei. ©er §IbfcE>Iuf beS beutffyrufftfcfen NichtangrippfteS berfe|te ber 
©nfreifung ben löblichen Stof. 5tber (Sngtanb hatte in boßet Slbfidjt aße 33rüden zu einer ftieblidjen 
Regelung hinter fid) abgebrochen unb lie# bem ©ethängniS feinen £auf. 

©ritteS Kapitel 

$eutfct)lanl>6 ©emüljen um Sicherung frieölidjcr ©<3iehuttgen 3u feinen Nachbarlänöern 

©aS brüte Kabiiel (©ofumente Nr. 325 bis 348) zeigt ©eutpianbS ©ernten um bie Sicherung 
frieblidbet ©ezießungen zu feinen Nachbarftaaten. ®al)renb ßnglanb ber Sßeltmeinung etnzuhammern 
toerfucbte, bah ©eutfchlanb mit ber ganzen ©eit in Spannung lebe unb jeber feiner Nad)batu täglich 
eineg beutfd&en Eingriffs gemärttg fein muffe, fd^uf ©eutfcblanb burd) feierliche (Srflarungen, ©ertrage, 
greunbfcbaften unb ©ünbnip enbgültig fejlgelegte ©renzen unb Ware ©erhältntp, mit tfuSnabme ber 
tfcbccbifcben unb polnifc^en geinbfd^aften, bie bon beiben ©ölfern felbjl geftiftet unb aufrechterhalten 
morben maren. 

©benfo mie gegenüber (Snglanb (©tündjener ©rflätung, Nr. 217) mar auch gegenüber panfteich ber 
(SntfcbluB, eS niemals mieber zu einer friegerifc^en 2luSeinanberfe|ung zmifdfen ben beiben banbern 
tommen zu (affen, nach ben zahlreichen feit ßöfung ber ©aarfrage abgegebenen ©rtlärungen be§ jfuhrerg 
zu biefem SBeina (Nt. 325, 326) am 6. ©ezember 1938 in «Paris (Nr. 329 big 332) feierlich fefigelegt 
morben. 3n feiner Nebe bom 30.3anuar 1937 hatte ber pijter bereits berfidfert, bah *»e ©eutfche 
Negierung bereit märe, ©elgien unb <öoßanb jeberzeit »als unantaftbare neutrale ©ebiete anzuetfennen 
unb zu garantieren« (Nr. 325). ©ie Unberlefclichfeit unb 3ntegrität ©elgienS mürbe baraufhin z«m ©e» 
genftanb eines beutfcb«bclgifd)en Notenmed)felS gemacht (Nt. 333, 334), mährenb h^ßanbifcherfeitS bie 
Inficht bertreten mürbe, ba$ *>ie Unantajtbarteit beS nieberlänbifchen ©ebieteS nicht ©egenfianb einer 
unter nieberlänbifcher ^Beteiligung zuftanbe gefommenen «Regelung fein tonne (Nr. 335, 336). 

©er Umftanb, bah ©eutfchlanb infolge ber ffiieberbereinigung Öfterreichs mit bem «Reich mit ber 
©chmeiz, CiecBtenftein, 3talien, 3ugoflamien unb Ungarn neue ©renzen erhielt, beranlahte bie ©eutfche 
9iectteruttci aut Slfectafcc einet 9leilje fcott befonbeten dtflcttungett/ butd) bie biefe ©teuren enbgufttg 
unb unantaftbar bezeichnet mürben (Nr. 337). ©ie ©chmeiz h«üe botbem fchon aus bem JKunbe beS 
»führerS bie ©erftderung erhalten, bah ©eutfchlanb jeberzeit ihre Unberlehlidjfeü unb Neutralität 
refbeftieren merbe (Nr. 339). Ungarn gegenüber mürbe burd) ben ©eutfcffen ©efanbten eine ßrfla* 
tung über bie Unberlehlicßfeit ber beutfdpttgarifchen ©renze abgegeben (Nr. 341). ©ie 3talten unb 
3uaoflamien erteilten Suftdjerungen mürben in befonberS feierlicher ffieife gelegentlich beS ©efucheS 
beS plfrerS in Nom (Nt. 338) fomie beS ©efucheS beS «Prinzregenten bon 3ugoflamien m ©erlin 
(Nr. 340) erneuert. 

3m Notben mürbe zunächft mit Ciiauen am 22. SRärz 1939 ein ©ertrag abgefchloffen, ber unter 
anberem bie ©erbfliditung enthält, nicht zur Slnmenbung bon ©emalt gegeneinander z« Pf eiten 
(Nr 3S) ©obann fprach ber Rührer in ber NepStagSrebe bom 28. Slpril 1939 feine ©ereüfdjaft 
aus, aßen bon Noofebelt in beffen Xelegramm ermähnten Staaten Nichtangripzuficherungen unter 
ber ©orauSfepung ber unbebingten ©egenfeitigfeit zu geben (Nr. 343). ©er ©ebanfenauStaufch, ber 
hierauf mit ©chmeben, Normegen unb ginnlanb erfolgte, mürbe mit bem ©rgebmS beenbet, bah me 
genannten brei Staaten ber ©eutfehen Negierung aufS neue erflärten, bah fie IP bon ©eutfdjlanb nidjt 
bebroht fühlten unb im übrigen bie Slbfpt hätten, mit feinem Canbe Nptangnppafte abzupiiehen 
(Nr 344). ©agegen mürben zmifdjen ©eutfchlanb unb ©änemarf am 31.9Rai 1939 (Nr. 345), zmifchen 
©eutfchlanb unb (Sfllanb am 7. 3uni 1939 (Nr. 346) unb ziehen ©eutfchlanb unb Cettlanb am 
gleichen ^age (Nr. 347) Nichtangripberträge abgefchloffen. ©chliehlp fam e§ am 23. Slugujl 1939 
zu bem Slbpiuh beS NidhtangripbertrageS zmifchen ©eutfchlanb unb ber Union ber ©ozialifitfchen 
©omjet»Nehub!ifen (Nr. 348). 

©ierteS ^ahitel 

^olett als ©5erlt3cua Des englifdpn Äriegömillens 
A. ©ie SluSmirtung ber brttifch<n ©tnlreifungSbolittf öuf bie Haltung Polens 

I. ©ernichtungSfelbzug gegen bie beutfdje ©olfggrubbe 

©aS biette ßatoitel bringt ben NachmeiS für ben Ntiptauch «Polens als 5ßerfzeug beS englifchen 
^riegSmißenS (Nr. 349 bis 482). ©ie SluSmirfung ber britifchen ©lanfoboßmacht mar fofort zu 
fbüren. ©ölen fehle zum ©ernichtungSfelbzug gegen bie beutfd)e ©oHSgruhhe an. ©inen «lag nach 
bem bolnifchen Nein, am 27. Ntärz 1939, fommt eS in ©romberg unter «Rufen mie »3öeg mit $ttler«, 
»ffiir moßen ©anztg«, »2Bit moßen Königsberg« z« beutfchfeinblichen ©emonflrationen (Nr. 349). 2ln 
anberer ©teße mirb bei einem KamerabfchaftSabenb ber NeichSbeutfdjen bon einbrtngenben «Polen 
pperbilb unb NeichSflagge bernichtet (Nr. 350), mogegen fcpärffler «Protefi eingelegt mirb 
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(jftr. 351 unb 352). ‘üporn unb *|3ofen muffen ßnbt EKära bon neuerlicher Kerfcftärfimft Kor 

35!^ ui^^ööfE 93ofen^^iliett^hfr' fi^scrf! ^ f anneSio?,iPi^e„n 80*öerung betitlet (Kr? 353, rf04 utto *>5). jn wn palten feie Slugfcprettungen eine bolle Vßocpe an. <S8 fotnrnt immer 
Lfters ju Überfallen auf V^beutfcpe, wobei eg ©cpwerberlepte gibt (Kr. 355 unb 357) ©eutfebe 
protefie finb erfolglog (Kr. 360). Anfang Slpril wirb ein öffentlicher Slufruf in qana «Dolen oer, 
fo«**/ ^.er ©enetalprogramm für bie ßntbeutfepung beg Canbeg enthalt (Kt 358) 9>titte »inrir 

W; «|t™ beugen 8M01[in9t bie ®nnj” (9)1 359)ZI‘fallSÄ 
aüe gälte eimeln aufjufuhren (Kr. 361). Slucp in Ober/ct>Iefien tobt bie $efee ohne Klagen (Kt 362/ 

torb^SX®S!?teMe,:fieS?^en 363)- ®er SluffianbifcPenoerbanb gibt bie 
ff,Uin «w • au- r.' 6- ^ai melbct töeneralfonfulat Kattomiß 200 ierrorfdlle (Kt 365) 
am 19.2Rat wettere punbert (Kr. 372) allein aug Dberfcplefien. Kein ©eutfdjer ifl feineg Gebens unb 
fetneg ßtgentumg mepr fidler, ©er Terror greift auch auf bag fongregbolntfche ©ebiet über unb wirb 
burep planmäßige Sranbfiiftung berfepärft (Kr. 366). ©ie lebten fulturpolitifepen ©tüfebunftp bös 

369, 373, 374/ 377, 379, 383, 385, 39?^ 39L 3I utt ©ie 
rife rtvi^9«jU^e lt)enc* ^ ’n ^rfr Bezweiflung an ben ipolnifcpen ©taatgpräfibenten (Kr. 369) 

©ie Gtngltfcpe «Regierung wirb burch bte ©eutfepe Votfcpaft über biefe ftiebenggefäprlicpe ßntmicfluna 
^ f/ü1 lau^eni:)en gepalten (^r-;^68)/ c*J^ne baß etwag gefepiept. Ktitte Ktai ßeigert fich bie ßebe au 
©eutfehen^rogromen, bet benen Saufen* bon ©eutfehen «wie Oreiwitb« gejagt werben (Kt 370 unb 
371). ©te giuchtltnggbewegung ntmmt 3u (Kr. 374), beSqteichen bag polnifcpe ©äbetraffeln bip 9W 
mm™9** l?r ^r'e9§3*ete (Kr. 367, 378) unb bie öffentlichen Verunglimpfungen unb Veleib»« 
Ö“”9en ^ Öuhterg, bte erneut 3u fc^arfen «Protefien zwingen (Kr. 382). Stuf bem wirtfchaftlichen ©eftor 
werben planma|tg beutfepen ©enoffenfepaften, Ktolfereien unb Slpotpefen liquibiert (Kt. 380 395) Poba 
melbct amt 7.3unt: »©ie^Vebroßungen ber Volfgbeutfcßen mit lotfcplag, golterunqen ufw finb au 

mJT 8“ifa Wn9tn btt |iäÄ9,n ®Mb- 
im ^olm[(6en «lujemmmltaium »etbro mit SI(6fe[juiiti unb Biafctamntbtm SincieBänöni« 

'»öS Sb' K 382 SÄ? MM? matim «?1 4^9™ bfeVnV ÄGS2S 
CSm. r t re-3 s2-^3?^* ^ra<^ 2 b ^°.naten engltfcper ©arantie faßt ber ©eutfdpe Votfcpafter in 
wihÄf fetne em.b5U(*e kfc *“(am“en/ »bafj bie Verpepung Slugmaße angenommen pat, wieer jte 
Waprenb ferner langjaprtgen^attgfettntcptpabebeobachten fönnen« (SRr. 385). 9tacpben2lbotpefen,®ranfeu. 
nfiu ^ Un^ ^onteff}°neßen Bereingpäufern Werben bie©eutfcpenf3eime in f)3ofen, Vromberg, Ooba,‘iarno- 
Wtp, Darwin unb ©berberg gefcploffen unb enteignet (5tr. 377, 379,385, 390). ©ann qept man aum Sin» 

gegen bag reltgtofe unb ftnplicpe Pebcn ber beutfepen Volfggruppe, bor allem gegen bie ebanqelifcpe 
Jtrcpe, über, (gut Jeipaug ber Vrübergemeinbe Wirb bemoliert (Kt. 388). fpolntfcpe Vifcpöfe werben 
bon einem ©eneralftabgoberft aufgeforbert, bafür 3U beten, baß ben »polnifcpen ©rübettt lenfeitg ber 

^XLT^Xt unA ein 3toeiteg ©runwalb aug ber Unfreiheit erlöfl würben« 
L. v ,„ln Sertcpt ber ©eutfepen SSotfcpaft bom 5.3uli fcpilbert bie Verfolgung ber ebangelifcpen 
^trepe unb tprer ©tener, er jetgt, baß bie Slnfcpläge gegen Kirchen unb SDfarrer au einem ©nftptn 

üSfe^lSVn?' q?4i' 25lrfiÖEOin9^f?e 5od^f^uIe be§ ^roteftantigmug in f)3ofen wirlfge» 
fcploffen (Kr. 411 . ©ag engltfje epriftentum, bem btefe ©inge befanntgegeben würben, fcpmieq baau. 
3nttner w^rjlellt jtep peraug, baß bte Vepörben felbft bie Präger beg Piquibationgproaeffeg finb (Kr. 396) 
©te engltfcpe Khtberantwortung bafür fiellt ber ©eutfepe Votfcpafter in Sßarfcpau fefl, inbem er fepreibt 
nirfu ntoKr [4 offenfi^tlicp burep bte englifepe Vlanfobollmacpt fo ftarf, baß fte eg 
mept tttepr für nötig palt, bet ber Sepanblung ber SRinberpeit irgenbeine Kücfficpt auf bie beutfepen 
3ntereffert ju nepmen« (Kr. 397). Konfulat Pemberg berichtet Ktitte f\rtli, baß in feinem Slmtgbeairf 
oSpÜ SUt^tum mit fce" S^etpoben borgegangen wirb, bie bei ben berüchtigten ^ififationen 1930 
SJSIti5+lUraln«o ang^®anb* tDor^cn toaren Ohe. 400). Kun beteiligt fiep auep bag Ktilitär an ben 
|ugfcprettunge„ (Kr. 403). ©ag ©eutfeptum in ©ali3ien fiept bor ber Vernichtung, ßg fiept feine 
$|ifunft mepr unb Wirb mtt Vranbfiiftung unb ©efapr an Petb unb Peben bebropt (Kr. 407). fffiag ber 

ffene Terror uberfiept, wtrb burep ©teuerterror unb Vepörbenfcpifane nacpgepolt (Kr. 408). 

H 3® ^ül19J9 näpert fidp bie Verfolgung beg ©eutfeptumg in aßen VBoiwobfcpaften ihrem 6öße> 
^Utl{rf. ^u§f.uc^unSel! un^ Verhaftungen finb an ber 'iagegorbnung (Kr. 410, 412). ©ie lebten 
beutfepen Vereine Werben gefcploffen (Kr. 414). Eine Slufaeicpnung beg Slugwärtiqen Slmtg aeiqt au" 
mftEt fepbaren pulle bon ‘terroraften 38 tppifepe unb fcpwetwiegenbe Qdlle (Kr. 415). ßg ifi eine 
Ptfie beg ©epreefeng, bte nur noep burep bie ©epeußliepfeit ber Vromberger Ktorbnacpt unb bie ßinfcplacp» 
ungen ber ©eutfepen ttt gan3 SPolen übertroffen wirb, beren traurige ©puren bte beutfepe Slrmee 

bet folgen fonnte. ©te Volfgbeutf^en ber ©renggebiete werben ing 3nnere berfcpleppt ober m Konten- 
irattonglager geworfen (Kr. 417). ©ie Sapi ber Flüchtlinge überfepreitet 70 000 (Kr. 416). 3 

II. ipolntfcpe SRaßnapmen gegen ©anjig 

Kacpbem ipolen jebe Slnberung beg ©tatug bon ©an3ig alg casus belli erfldrt unb bafür bie enqlifcPe 
)aitE' f 5$ nact} fcer grtei[ung ber britifepen Vlanfoboßmacpt an flolen 

auf alleg gefaßt machen, «polntfcpe Flugzeuge unb polnifcpeg Ktilitär berübten fepon im 3Rai 1939 
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©renaberleßmtgen (Str. 418). ©ie SBefaßung ber VBefterplatte mürbe unter Verlegung ber geltenben 
berP“r^/ rings um bie ©anaiger ©rennen mürben Gruppen gufammengegogen (Str. 419). 2lm 

20. SRat mürbe ein ©anaiger StaatSangepöriger in SMtpof burcp ©cpüffe auS bem Sluto ber Vtolnifcßen 
©iplomattfcßen Vertretung in ©anaig niebergeftrecft (Sir. 420) unb biefer SRorb bann non poinifcßer 
©ette noch jum ©egenfiaitb eines perau8forbernben Stotenmecßfelg gemalt (Sir. 421). ©er 23. SRai 
brachte einen meiteren ©tenaamifcßenfad (Sir. 422). ©leicßjeitig erpopte «Polen planmäßig bie gaßl ber 
Mnifcßen godtnfpeftoren (Sir. 423), maS ben ©anjiger ©enat ju «Pwtejifcßritten amang. «Polen ant- 
mottete mit ber Slnbropung einer meiteren Verfiärfung beS polnifcpen godperfonalS (Sir. 425). ©iefe 
polntfcßen godinfpeftoren mürben not adern auch für Spionage eingefeftt (Sir. 424 unb 426). 3m 3uli 
ging «Polen gegen ©anaig mit mirtfcpaftlicpen ©rucfmitteln bor. ©ie Sinfußr bon GebenSmitteln auS 
Polen (Sir. 429) unb bie Slugfupr bon «Prbbuften ber ©anaiger CebengmUtelinbuflrie nacß «Polen (Sir. 431) 
toutben bergtnbcri ©anjig foÜte imrtfd)afiltd) ModKett toetben* *PoIen ttaf SSotbereitungen gut 5probo* Bbon gmif^enfäüen in ©anaig (Sir. 428)/ ber Vertreter ber polnifcpen SRinberbeit im ©anaiqer 

ig erflarte bet einer ßunbgebung in ©hingen, »baß bie polnifcpe Sebolferung ©anaigS bie Ver* 
emtgung ©cntjigä mit bem SSftuttetlcmbe 5PoIen mit §ilfe bet ^olnifdjen 5ltmee erreichen metbe« 
(Sir. 430). Stnen ^oßepunft erreichte bie Spannung burd) ein polnifcßeS Ultimatum in ber Stacpt bom 
4. auf ben 5. Slugufi (Sir. 432, 433 unb 434). (Sine niemals erlaffene angebliche Slnorbnunq beS 
©anatger Senats mürbe aum Vormanb für bicfeS Ultimatum unb für ©ropwtgen mit »unberaüglidien 
VergeltungSmapnapmen« genommen, ©eit bem 23. Sluguft mürben beutfcpe VerfefirSdugaeuge in feßr 
aaplmcßen gäden bon polnifcpen ©treitfräften auf ber $albinfel <öela befcpoffen (Sir. 435 unb 436). 3m 
amifajen mar bte bertragSmibrige ÜJiilitarifterung ber polnifcpen ©tüßpunfte in ©anaig fortgefeßt 
moroen. Röte baS uberfommanbo ber RBeßrmacßt nacp ber Sliebermerfung ber Rßefterplatte feftfiedte, 
ÄTELneioIni^c ®efa|ung, bie DertragSmäßig auf 88 SRann feflgefeßt mar (bgl. Sir. 22), in 

«Ü/ * SJiann/ baS ©elänbe mar au einem mit Slrtiderie unb SRafcßinengemefjren berteibiqten 
Vefe|iigungSfpjtem auSgebaut motben (Slnpang) 

2>ie l«|te «ppafe ber beutfcß-polnifcpenjtrife *. 

©ie immer mieberpolten englifcpen guftcperungen patten Anfang 3uli in «polen au einer aug« 
gefprocßenen St’riegSjlimmung gefüprt. ©ie polnifcpe ^riegSluft fonnte burcp bie SluSfüßrmtgen, mit 
Denen ber Ceiter ber britifcßen «plolitif am 10.3uli im Unterhaus au bem beutfcß-polnifcßen ©treitpunft 
©tedung napm, nur berflärft merben. (üpamberlain mieberpolte unb befräftigte bie britifcßen 
Sufagen an «Polen, bor adern in ber ©anaiger grage (Sir. 438). (SS gept auS btefer Srffärunq 
perbor, baß Snglanb bie polnifcpe GeSart fritifloS übernommen unb bei ader ^Beteuerung, man 
mürbe eine freunbfcpaftlicpe Göfung begrüben, nicßtS getan pat, um Violen a« einem entgegen- 
fontmen a« bemegen. 3»n ©egenteil, bie «Rebe SpamberlainS bom 10. 3uli 1939 aeigt, baß Snolanb 
burcp bie SinfreifungSpolitif erft bie grage ©anaig unb ^ortibor mit jener $ocßfpannung geloben pat, 
bte aur ©jplofion füpren mußte. 5ßir miffen peute, baß bie englifcpe ©arantie in Rßaprßeit au8fcßließlicß 
gegen ©eutfcplanb gericptet mar (bgl. ©. 295, Slnm.) unb baß «Polen fpdter bie größere $älfte feine8 
Staatsgebiets an ©omjetrußlanb berloren pat, opne ba| Snglanb irgenb etma8 unternahm, ©iefe ‘iat- 
facpen beleuchten erft oodenbS bie beaeiepnenbe englifcpe VerantmortungSlofigfeit, mit ber in ber Stflärung 
SpamberlainS bie nationale Sriftena unb Unabpängigfeit «polenS als burcp bie befepeibenen beutfepen Vor- 
fcplage aur ©anaig« unb torriborfrage bebropt pingeftedt mürbe, ©ie gleicpe «Rebe entpdlt auep baS burep- 
fteptige Spiel mit ben ©aten ber beutfepen Vor fcplage bom 21. SRara, ber polnifcpen Slblepnung bom 26 
unb ber engltfcpen ©arantieerfldrung bom 31. SRara. Vorfiepenb ijl an §anb ber ©ofumente Str. 269 
bis 279 bereits ber StacßmeiS gefüprt morben, baf man e8 pier mit einem bemuft gefcilfcpten Slrrange- 
ment ber gettpunfte unb iprer $intergrünbe ju tun pat. 6ine Slufaeicpnung beS StaatSfefretörS gretperr 
bon geiafaefer bom 13.3uli (Str. 439) nagelt ben Snglifcpen «Premierminifter, ber bepauptet patte, 
©eutfcplanb pabe ben Status quo in ©angig bis aum gapte 1944 garantiert, auf einen ameiten 3rrtum 
F' f ugtif<pe Votfcpafterm Verfin Fonnfe niept miberfpreepen, af8 tpm StaatSfefretdr greiperr 
bon Sßetafdcfer borptelt, baf offentltcpe 6rflarungen biefer Slrt «Polen lebiglicp »ben «Rücfen dürfen« 
ntupten, »fiatt e| 311t Sefittnuttg gu bringen^ (9tr, 440), würben gegenüber 3Men bie 
©einonflrattonen beS brttifcpen ftriegSmidenS mieberpolt. ©er Sefucp beS englifcpen ©eneralS 3ronfibe 
cm füjuu biente btefem gmeef (Str. 443). # ©ie britifepe ÄriegSentfcploffenpeit begegnete fiep in 
SBarfcpau mtt ber polntfcßen. SRarfcpad SRpba«©miglp legte ftep in feinem erjien offentlicpen 3nterbiem, 
,rJ^letc^ temen unmitteI6aren Umgriff in bie Slufenpolitif barftedte, bor bem englifcpen «Befucp 

abficptlicp auf ein »StiemafS« in ber ©anaiger grage feft (Str. 441, 442) unb berfperrte bamit aufs 
neue bte SRogltJfetten einer btreften güplungnapme. ©ie «Propaganba be8 polnifcpen 6paubini8mu8 
unb baS engltfcpe Slntreiben patten eS 6nbe 3uli fo meit gebraept, baf baS polnifcpe Volf in aden 

, *.rPie ritt^iefe,fl ^fd^nitt entjaltene« ©ofumente fmb 3um <2.eil Bereits in bem ffieipudj »Urfimben jur lebten ©Bafe ber 
beutfd^^olntfc^cn 3trtfe« öcroffcntlid^t toorben. v ' 

i 
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feinen Scßicßten friegSbereit mar unb ber fielet ermatteten bewaffneten 2lu8einanberfeßuttg mit ©er- 
trauen unb guberftc^t entgegenfaß («Rr. 444). 2lm 9. Sluguft teilte ©eutfeßlanb ber Rolnifcßen SReaie« 
rung mit, baß eine ©Sieberßolung ber ultimativen gorberungen an ©angig eine ©erfdjärfung in ben 
beutfcß-ßolnifcßen Regierungen ßerbeifüßren mürbe, für beten golgen allein bie tpolnifd^e Regierung 
berantmortUcß fein merbe. gugleidß mürbe bie «polnifcße Regierung barauf aufmerffam gemalt, baß 
bie Slufrecßterßaltung ber Von «Polen gegen ©angig getroffenen mirtfeßaftließen SRaßnaßmen bie [freie 
Stabt gmingen mürbe, fuß naeß anberen Ein- unb SluSfußrnmgltcßfeiten umgufeßen («Rr. 445). ©ie 
SPolnifcße Regierung antmortete mit einem Slibe-SRemoire, ba8 in ber geftftellung gipfelte, !J3oIen merbe 
jebe gnterbention ber «ReicßSregietung in ©angiger Slngelegen^eiten, bie bie bortigen ßolnifcßen «Redßte 
unb 3ntereffen fc^äbige, als SlngtijfSßanblung anfeßen («Rr. 446). ©ie ßolnifcße Slntmort mar mit 
gufiimmung EnglanbS unb granfreicßS erfolgt (SRr. 447). 

Englanb mürbe borbeugenb auf ben Ernft ber Entmidlung ßingemiefen («Rr. 448). 5lu<ß granfreüß 
fann nießt beßaußten, baf e§ bon ©eutfeßlanb nießt bor bem ©kg gemarnt mürbe, ben Spolen ein- 
gefcßlagen ßatte. 3n ber Unterrebung beS StaatSfefretärS greißerr bon ©kigfäder mit bem grangoftfeßen 
©otfcßafter («Rr. 449) am 15. Slugufi mürbe eine »feßr ernfte, marnenbe Sprache« geführt unb naeßbrüd- 
ließft auf bie ultimativen ©roßungen gegen ©angig unb anbere Ejgeffe aufmerffam gemaeßt. «Polen 
gßge bamit fein Scßidfal über fteß gufammen unb bräeßte feine greunbe bagu, ißre Ejifteng aufs Sßiel 
gu feßen. ©er ©otfcßafter leßnte eS inbeffen für granfreieß ab, einen ©tuet auf ©Jarfdßau auSguüben. 
©iefelbe ernfte Sßracße füßrte StaatSfefretär greißerr bon ©kigfäder am gleichen Staa gegenüber bem 
©ritifeßen ©otfcßafter, ber auf8 neue auf bie Ermutigung ber ßolnifcßen Überßeblicßfeit buriß bie brittfeße 
©arantie unb auf baS Sottboner EinberftänbniS mit ber ©roßnote an ©angig ßingemiefen mürbe (5Rr. 450). 
Öenberfon mußte bagegen nicßtS UbcrgeugenbeS borgubringen. ©en 5Rat, Spolen in ber gtage ©angig 
unb in feinem ©erßalten gum «Reicß gut ©ernunft gu bringen, feßlug Englanb aueß bieSmal in ben ©knb. 
Englanb ßatte fieß nießt nur fritiflo8 ben ßolnifeßen Stanbßunft gu eigen gemaeßt («Rr. 451), fonbern fuß 
aueß bemußt auf bie friegerifeße SluSeinanberfeßung eingeftellt. ©ie Übergeugung babon mar über 
Eutoba ßtnauS füßlbar («Rr. 452). Engtanb ließ fuß aueß burdß bie ßiftorifeße SBarnung babon nteßt 
abbringen, bie in ber Slnfünbigung eineg «RicßtangriffSßafteS gmifeßen ©eutfeßlanb unb ber Somiet- 
Union entßalten mar («Rr.453). Eßamberlain beantmortete fie ßffentlicß («Rr. 453) unb m einem 
Schreiben an ben güßrer («Rr. 454) mit ber erneuten ©Biebcrßolung, baß man «Polen im ©enuß ber 
©lanfobolhnacßt laffen merbe. Slu8 biefem Scßreiben unb ben Erläuterungen, bie ber ©ritifeße ©ot¬ 
fcßafter am 23. Sluguft in einer Unterrebung mit bem güßrer in ©ereßteSgaben bagu gab («Rr. 455), 
geßt fytoox, bafi Snglcmb ni<f)t bereit toat, über uttfcerbinblidje Sßorte ^inau§ in 2Baxfd)au btejentgen 
©orauSfeßungen gu feßaffen, bie für eine ©tfeberaufnaßme ber bireften ©erßanblungen mit ©eutfeßlanb 
unerläßlich maten. Man ßatte naßegu fünf SRonate berftreießen laffen, «polen in feiner Slnmaßung 
bejiärft unb feßob nun ©eutfeßlanb bie Aufgabe gu, bem polnifcßen Übermut golbene ©rüden gu bauen. 
Uber bie gange ©erantmortung EnglanbS für bie gufßißung ber polnifcßen grage ließ ber güßrer in 
biefer Unterrebung feinen gmeifel. ©er güßrer mie8 barauf ßin, baß Englanb bie $anb ©eutfeßlanb8 
immer gurüdgeftoßen ßabe unb »lieber ben Krieg al8 etma8 gum ©orteil ©eutfcßlanbS« gefeßeßen laffen 
mürbe, ©er beutfeße Stanbßunft ift in ber feßriftließen Slntmort be8 güßrerS an Eßamberlain Vom 
23. Sluguft 1939 gufammenfaffenb niebergelegt («Rr. 456): ©a8 geßlen ber bireften Streitßunfte mit 
Englanb. bie ©efißeibenßeit unb ©illigfeit ber beutfeßen gorberungen an «Polen, bie Slu8mirftmg ber 
britifeßen ©arantie, bie gufßißung ber Sage in ©angig unb bie ©etfolgung bet beutfeßen ©olf8gruß|e 
in «polen, bie KenntniSnaßme bon ber Entfeßloffenßeit EnglanbS gum Krieg, aber audß bte beutfeße 
Entfeßloffenßeit, bie 3ntereffen be8 «ReidßS maßtguneßmen unb englifeße militanfcße ©orbereitungen 
mit ber beutfeßen «SRobilmacßung gu beantmorten. ©a8 Scßreiben feßließt mit ber ©erfießerung, memanb 
mürbe glüdließer über eine Anbetung ber britifeßen Haltung gegenüber ©eutfeßlanb fein al8 ber güßrer. 

Dbmoßl ba8 Scßreiben be8 ©ritifeßen «Utinißerßrdfibenten Vom 22. Sluguft unb bie am folgenben Stage 
von ben britifeßen Staatsmännern geßaltenen «Reben febeS ©erfiänbniS für ben beutfeßen Stanbßunft 
benniffen ließen, maeßte ber güßrer am 25. Sluguft 13.30 Ußr einen neuen 2kt|ucß, ßd) mit ©roß- 
britannien gu berßänbigen («Rr. 457). Er mode, fo eroffnete er bem ©ritifißen ©otfcßafter »ßeute 
Englanb gegenüber einen Seßritt unterneßmen, ber genau fo entfdßeibenb fei mte ber Sdßntt jRußlanb 
gegenüber, ber gu ber fürgließen ©ereinbarung gefüßrt ßabe«. «Radß gurüdmeifung ber Unterßedung bon 
2ßeltßerrfcßaft8blänen entmidelte er ba8 ßolnifeße «Problem in feiner gangen ©efäßrließfett unb ©rtng- 
ließfeit. ©eutfeßlanb fei entfißloffen, bie magebonifeßen Suftänbe an feiner Oftgrenge gu befettigen. ©wie« 
Qmeifrontenfrieg merbe e8 nießt geben, ba8 2lbfotnmen mit «Rußlanb fei bebingungSloS unb eine ©Jenbe 
auf längfte Seit. Er fei bereit, naeß ber Cöfung be8 beutfcß-ßolnifcßen «Problems Englanb noeß einmal 
ein umfaffenbeS Angebot gu maeßen. Er bejaße ba8 ©ritifeße 3mßerium unb fei bereit, bie Kraft beS 
©eutfdben «ReicßeS für beffen ©eftanb eingufeßen, fofern feine begrengten folonialen gorberungen, bie auf 
friebließem «ffiege auSgeßanbelt merben fonnten, erfüdt, feine ©erßflicßtungen gegenüber Italien unb 
Somjetrußlanb nießt berüßrt mürben. Er fei ferner bereit, eine vernünftige ©egrengung ber «Rüflungen 
gu afgebtieren. 3m ®eßen fteße jebe ©rengtorreltur außer Ermägung. Sofort naeß Cßfung ber beutfeß- 
ßolnifcßen grage merbe er mit einem Angebot an bie ©ritifeße Regierung ßerantreten. E8 mar ein 
Angebot bon euroßäifdßem, ja meltmeitem SluSmaß. Seine Slbleßnung bureß Englanb erfeßeint im Cießte 
ber fßäteren friegerifeßen Ereigniffe unb ber Saften, bie auf ber neutralen ©Seit nunmeßr liegen, um fo 
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berantWortungSlofer. Englanbg Antwort auf bie großzügigen SSorfd^lctgc ließ auf ftdß »arten. ©orbem 
nolljog Englanb bie für bie »eitere Entwicflung folgenfcßwerße $anblung: Der numneßt fd^riftlid^ nieber» 
gelegte btitifcß»ßolnifcße ©eißanbgßaft, mit bem Englanb fein ©cßicffal enbgültig mit bem ©olen§ berbanb, 
tourbe an bem gleichen 25. Auauft in Conbon Dom Söritifd^en Außenminißer unb bom ©olnifcßen ©ot» 
fd^ofter gezeicßnet («Rr. 459). — Die britifdße Stellungnahme zu ben ©orfcßlägen beg güßrerg Dom 
25. Auguß »ar in bem «IRemoranbum enthalten, ba8 bem güßrer bom SSritifd^en ©otfcßafter erft 
am 28. Slugujt, nach ©erluft bon 3 foftbaren SLaaert, abenb§ 22.30 Ußr überreicht »urbe («Rr. 463). 
Die ©ritifeße Regierung leßnt e8 barin ab) Sie Üeutf^englifd^e Qufunft unb bie europäifdße ©efriebung 
Don ber polnifdßen 3utranßgenz 3U trennen. Sie geigt ßcß aber aller ©efaßren bewußt, bie ber äugen» 
blicflidße gußanb an ber Djigren^e in fleh fdhltcfit unb ßimmt mit Deutfcßlanb in ber «Rotwenbigfett 
einer rafeben Cöfung überein. ©te fd^Iägt baßer als nädßßen ©dßritt birefte ©erbottblungen zwifdßen 
Deutfcßlanb unb. ©ölen bor unb fügt ßinzu, baß ße bon ber ©olnifcßen Regierung beßtmmte gußdßerungett 
erbalten habe, mit ber «Reicßgregterung in btrefte ©erßanblungen über bie beutfdß»polnifdßen fragen 
einzutreten, beten Ergebniffe bon anberen Mädßten garantiert »erben rnüffen. SBir »iffen beute/ baß bie 
Englifcße Regierung hierbei nicht bor einer bewußten Irreführung ber «ReicßSregieruna zurüefgefeßreeft ift. 
Au8 bem inzwifeßen berößentlicßten ©cßriftwecßfel be8 ©ritifeßen Außenminißetg mit bem ©ritifeßen ©ot» 
febafter in iffiarfdßau ergibt ßdß nämlich/ baß bie in ber britifdßen Stellungnahme bom 28. Auguß ent» 
baltene ©e6qutotanßfj eine befimtibe ^fUberimflJatL^emtf^ «i bireftett ©eftomtonfltn .in 
iödnben tu haben, nicht bem ©adoberhalt ejntfpricßt. 3n feiner Antwort/bem ©rttifeßen ©otfehafter 
am 29/$ütguß~l&45 ußr überreicht («Rr. 464), nimmt ber güßrer ben britifchen ©orfeßlag an. Er 
maeßt aber Englanb barauf aufmerffam, baß bie gußänbe im Dßen für eine ©roßmaeßt unerträglich 
ßnb unb ein gußanb erreicht ift, ber ein weiteres £>inneßmen ober auch nur gufeßen augfeßließe. Der 
güßrer weiß weiter barauf ßin, baß bielleicht nur noch ©tunben zur Verfügung ßeßen, um bie ©ßan« 
nung zu befeitigen. Deutfcßlanb ßabe lange berfucht, auf bem 2Beg frieblicßer ©erßanblungen »etter» 
gufommen, oßne bon ber ©olnifcßen «Regierung unterßüßt zu »erben, «troß ißrer ffebtifeßen ©eur» 
teilung bet borgefdßlagenen bireften ©efpredßungen neßme bie JReidßSregierung ben britifeßen ©orfeßlag 
an unb etfläre ßcß bamit einberßanben, baß bureß ©ermittlung ber Englifdßen Regierung eine mit allen 
©oHmacßten berfeheneJwMche ©erfönlicbfeit nach ©erlin fomme, mit beten Eintreffen bie «Reicßg» 
regierung für Mittwoch, ben 30. Auguß, rechne, ©ie »erbe fofort ©orfdßläge einer für ße afjebtablen 
Cöfung augarbetten unb biefe, wenn möglich/ bis zur Anfunft be§ ßolnifdßen Unterßänblerg audß ber 
©ritifeßen ^Regierung zur ©erfügung ßeßen. Die Antwort ©o.len8 »ar bie Anorbttung ber 
allgemeinen SRobtlmacßung (9tr.465). 

©äßrenb bie ©ritifeße Regierung noeß über bie SRitteilung be8 gtißrer§ bom 25. Sluguß beriet, fanb 
ein ©riefauStaufcß jwifeßen bem granjößfeßen SfRinißerßräßbenten Dalabier unb bem ffüßrer ßatt 
(ÜRt. 460 unb 461). Der ffüßrer begrünbete in feiner Slnttoort »ieberum ausführlich ben beutfeßen 
Stanbßunft in ber beutfcß»ßolnifcßen Qrage unb »ieberßolte noeß einmal feinen feßen Entfcßluß, bie 
gegenwärtige beutfcß»fran3ößfcße ©renje als enbgültig aujuerfenneu. 

Die ©ritifeße ^Regierung ließ ßdß mit ißrer Slntwort auf-bie beutfeße Anregung ber Entfenbung einer 
beboQmäcßtigten ßolnifcßen ©erfönlicßfeit »ieberum §eit. Erß um ÜRitternadßt beS 30. üluguß über» 
braeßte ^enberfon ein Slnttoortmemoranbum ber ©ritifeßen 3fegterung ^*(lRr.~lBD^nfagel5 unb erflärte 
gleichzeitig, baß bie ©ritifeße «Regierung nicht in bet Sage fei, bet ©oluilc&en iu .einkfebleu/ einen bepoll» 
mäeßtiaten ©eptreter_ittt .fnifenbem ©i« jcßTage Btelmeßr toor/Deutfcßlanb möge ßdß auf bem normalen 
btbfomattf^en %Beq an tfoien »enben. 3m SRemoranbum beßätigt bie Englifcße «Regierung, Taß 
Deutfikanb fdSfätge^t^enöttmten bat. Dbwoßl ße ßdß ber ©efaßr bewußt fei, baß 3»ei mobili» 
ßerte Slrmeen einanber in nädßßer SRäße gegenüberßänben, halte ße e§ bodß für untunlicß, fdßon heute 
(30. Sluguß) bie güßlungnaßme ßer^ußetlen. Englanb ßat bemnadß meßr al§ 24©tunben terßreidßen 
laffen, oßne ben bireften ßontaft ßerzußellen. 

Dem «Reicß8außenminißer blieb unter biefen Umßänben nichts anbete§ übrig, al8 feßzußellen («Rr. 466), 
baß ©oleng Slnttoort bie ©eneralmobilmadßung gewefen fei unb baß man umfonß auf bag Erfdßeinen 
Tineg ßolnifcßen ©ertreterg gewartet ßaße. Um 3U 3etgen, »ag Deutfdßlanb bem ßolnifcßen ©ertretet 
bot3ufdßlagen beabßdßtigt hatte, »erlag ber «ReidßSaußenminißet bie inj»ifeßen auSgearbeiteten beutfdßen 
©orfdßläge, bie, in 16 «f3unfte 3ufammengefaßt, bie fairße Cöfung ber ©treitfragen barßeöten («Rr. 466 
Slnlagell), unb erläuterte ße im einzelnen. Die amtlicße beutfeße Mitteilung («Rr. 468) ßellt feß, baß 
Deutfdßlanb »eitere 24 ©tunben umfortß auf eine beOollmädßtigte ßolnifdße ©etfönlicßfeit gewartet ßabe 
unb baiß auch ber ^olnifdge_ ©otfebafter, ber am 31. Sluguß 18.30 Ußr im Auswärtigen Amt erfeßien, 

mlßerß'anbHn ßejqlen, fonbern nur erflärt ßabe, «Polen erwäge bie britifdße An« 
regung tm günfttgetf©innef Der ßolnifdße «Runbfunf («Rr. 469) unb bie gefamte ßolnifdße ©reffe ßaben 
bie beutfeßen ©otfcßläge Mort alb'unannehmbar unb »unberfebämt« qbgeleßnt. — ©on englifdßer, »ie 
bon ßolnifcßer ©eite ßnb zuBtefen ©orgängefTunrußtige Darßeöungen berbreitet worben. 3u8befonberc 
Wirb englifeßer» »ie ßolnifdßerfeitg behauptet, ©ölen habe bie ©.orfcbläfle, bie eg. attgeblidß abaelebnt habe, 
für ©tunbe ber Ablehnung noch aar nicht gefarmt. Der Englifcße ©otfdßafter, bem ße bont^eu " 
außemninißer »at top speed« borgelefen worben feien, habe fti nben unb nidßt weiterleiten 



XVI 

lönnen, weil man fte ifm nieft auggefänbigt fätte. Demgegenüber iji baran gu erinnern, baf ber 
fpauptinfali ber beutfefen Borfcfläge fefon in ber Slntmort beg güfrerg bom 29,. Slugufi (Rr.464) ent» 
falten mar, bie Snglanb im Oaufe beg 30. bem Britifefen Botfcfafterin ©arfcfau gur Übermittlung gu 
bie Bohtifdie Regierung auaefanbt batte, ^m übttaen geft au§ ben in^mifefen beröjf entlief ten am] 
liefen britifefen Dolumenten etnmattbfrei ferbor, baf §enber[on bie im eingelnen auggearbeiteten 
beutfefen Borfcfläge ber fogenannten 16 fünfte fefr mofl berjtanoen unb in ber gleichen Racft unmittel* 
bar im Slnfcfluf an [eine Unterrebung mit bem Reicfgaufenminifter beren ßauptinf alt gutreffenb fomofl 
naef Snglanb alg auef an feinen englifefen Kollegen in ©arfcfau toeitergeleitet fat. Slm Morgen beg 
31. Slugufi fat ipenberfon, toie er in feinem Slbf cf luf berieft bom 20. September felbft gugibt, ben 
Bolnifcfen Botfcfafter in Berlin über bie Simelfreiten ber beutfebenBorftfrlME (16 fünfte) unterrieften 
laflen, bie er ingmifefen bon etnem Sertrauengmarot auef fefriftlief erfalten fatte. Dem gleiten ipenber* 
fonfefen Scflufbericft gufolge berbraefte ber Bolnifcfe Botfcfafter im Slnfcfluf an biefe Mitteilung ber 
16 fünfte ben Vormittag in ctelebbongefbrädfen mit ©arfebau. Die Bolnifcfe Regierung fat bie Bor* 
f cf lüge bemnoct) aeVannt. ffie~nir6ngKmb"ben gürten ©Ülen gut ipetjlellung eineg Jbontalteg in leister 
©tunbe gef abt fatle, wäre bieg geitlicf unb tecfmfef auef in biefem ©tabium noef möglicf gemefen. Slbet 
nieft nur Snglanb fat eg abgelefnt, ©arfcfau bie Slnnafnte beg beutfefen 2SoxfcE)Iagg gu raten, fonbern, 
mie gug ben beroffentlicften englifefen Dofumenten ferborgeft, aueb Bed bat _' 
einer beutfefen Sinlabung„feXbji&ejrßänbli* nidft fügen unFlHpjfi nieft einmal 
ermaef eigen, otebeutfef en Borfcflage entgegengunefmen. 3m übrigen mar eg, naefbem 
Snglanb fünf Monate barauf bergieftet fatte, trof maeffenber Spannungen Bolen gu einem bireften 
^ontaft mit bem Reich gu bemegen, bon bornferein flar, baf fein lefter Borfcflag nur ein Betfucf mar, 
bie ^ulijfen fo gu arrangieren, baf eg mit feinem polnifcfen Berbünbeten nieft bei ber £erbeifüfrung beg 
Jtriegeg in flagranti ertappt mürbe. Dieg geigen bie gleicffallg bon Snglanb felbft beröffentltcf ten mefr* 
faefen Srmafnungen beg Snglifcfen Slufentnintflerg an ©arfcfau, »im tpinblid auf bie ©eltmeittung« 
auferft borfteftig gu fein. (5g ging nieft um bie friebliefe Bereinigung ber ©pannung, fonbern barum, 
ber ©eltöffentlicffeit gegenüber bag «friebliefe« ©efidrt gu mafren. 

Racfbem fomit ade Möglicffeiten gu einer frieblicfen Regelung ber beutfef*poInifcfen ^rife erfefopft 
maren, faf fref ber güfrer genötigt, bie bon Bolen fefon feit langem gegenüber Dangig, bem Deutfcftum 
in Bolen unb fcflieflicf gegenüber Deutfcflanb bjircf gaflreitfe ©rengberlefungen (Rr. 470) angemanbte 
©emalt mit ©emalt abgumefren. 3n ber Rebe beg güfrerg bor bem Reicfgtag am 1. September 
(SRr. 471) ifl ber beutfefe Stanbpunft abfefliefenb gufammengefaft. Die polnifcfe $eraugforberung 
im Ofen bulbete lein meitereg gögern. 6g fam nun barauf an, ob bie ffieftmäcfte fribol genug maren, 
auef ©efteuropa in bie Slugetnanberfefung gu betmideln. ©rofbritannien mar bagu entfcflojfen, mie 
enbgültig burcf bie 9tote befiätigt mürbe, bie ©ir 9leotle §enberfon am 1. September 1939 21 Ufr 
im Slugmdrtigen 2lmt überreichte. Darin merben bie Sinftellung »jeglicfer Slngriffgfanblung gegen 
Bolen« unb 3uficferungen aeforbert, baf Deutfcflanb bereit if, feine 'truppen »unbergüglicf aug 
polnifcfem ©ebiet gurüefgugiefen«, anoernfallg mürbe ©rofbritannien ohne 3ögetn feine bertraglicfen 
Bficften gegenüber Bolen erfüllen (9tr. 472). Um 22 Ufr überbraefte ber grangöfifcfe ©otfefafter eine 
5Rote gleichen ©ortlautg (9lr. 473). Der JReicfgaufenminifter mieg ben Bormurf, B°lcn angegriffen gu 
faben, fefarf gurüd, erllärte ftef aber bereit, ben 3nfalt ber -Roten bem güfrer meiterguleiten. 

3n biefem Slugenblid fefte ein SSermittlunggüerfucf beg Duce ein, mie aug Dofument 
9tr. 474 ferborgeft. Sr entfielt ben Borfeflag eineg ©affenftillftanbeg unb ber Sinberufung einer 
$onfereng in 2 big 3 lagen. Die SReidfgregierung erllärte fief bereit, auf ben Borfeflag eingugefen/ auef 
bie grangöftfefe ^Regierung fatte eine pofttioe Slntmort erteilt. Dag Potument gtr. 475. eine SRitteilung 
ber ipabagagentur Dom 2. September 1939, ifl in biefem §ufalTEHTcnfäng"Öon fiflorifcfer Bebeutung. 
Diefe Mitteilung mitrbe nämlief, mie fief feraugftetlte unter englifefem Drud, fpäter gurüdgegogen. 
Snglanb batte ingmifefen bie graniöftfcfe ^Regierung gegmungen, fief ber englifefen Sluffaffung angu* 
fcfltefen, bie auf ber 3müdgiefung oer beutfefen Gruppen beftanb (9lr. 476). Damit mar bie Slltion beg 
Duce in einem Slugenblid torpebiert, in bem fte lurg bor bem Srfolg fianb. Statt beffen fanbte 
Snglanb am 3. September bormittagg 9 Ufr ein auf 11 Ufr befrijleteg Ultimatum, in ber eg bie 
gorberungen auf Sinftetlung ber ßampffanblungen unb gurüdgiefung ber beutfefen Gruppen miebetfölte 
unb fief für ben gaH ber Slblefnung nadf Slblauf biefer Seit alg im Kriege mit Deutfcflanb befinblicf 
erllärte (SRr. 477). 11 Ufr 15 begfelben 'iageg unterrichtete £orb §alifaj ben Deutfefen ©efefäftgträger 
in Oonbon babon, baf fief Snglanb bom 3. September 1939 11 Ufr bormittagg ab alg im ^rieggguftanb 
mit Deutfcflanb befinblicf anfefe (SRr. 478). Sg mar felbftberftänblief, baf bie fReicfgtegierung eg 
ablefnen mufte, bie ultimatiben fforberungen Snglanbg »entgegengunefmen, angunefmen ober gar 
gü erfüllen«. 3n einem Memoranbum, bom fReicfgaufenminifter bem Britifcfen Botfd)after am 
3. September 11 Ufr 30 überreieft, mieg Deutfcflanb biefe gorberungen unter noefmaliger Sntmidlung 
beg beutfefen ©tanbpunlteg unb ber englifefen Berantmortung für eine Iriegerifefe Slugeinanberfefung 
gurüd unb erllärte, »jebe Slngriffgfanblung Snglanbg mit oen gleichen ©affen unb in ber gleichen 
gorm gu beantmorten« (5Rr. 479). 12 Ufr 30 begfelben 'iageg erfefien ber grangöfifefe Botschafter 
im Slugmdrtigen Slmt unb überreichte eine Rote beg 3nfalt§, baf granfreief fi^ berpflieftet fefe, bom 
3. ©eptember 17 Ufr ab, bie »bertraglicfen Binbungen gu erfüllen, bie granfreief gegenüber Bolen 
eingegangen fei«, eine Mitteilung, bie ftep nieft nur geitlicp bon ber englifefen unterfefeibet (Rt. 480). 
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©er SieicpSaufienminifier bermieS auf bie gerfchlagung be§ italienifc^en ©ermittlungSberfuchS burd) 
Englanb fomie auf bie auf gmei Stunben befriste ultimatibe Qorberung EnglanbS unb fprac£> fein SBebauern 
au§, wenn eS tro§ beS gefuchten 2lusgleicf>§ mit granfteid) gu einem burd) nichts gerechtfertigten SingriffS« 
frieg granfreichS gegen ©eutfd)lanb fommen mürbe, ©ie heutige grangöftfcpe Regierung trage bie Ster* 
antmortung für baS Ceib, ba§ bann ben Cänber gugefügt merbe (Sftr. 481). 

3n einem Sfunbtelegramm be§ StaatSfefretärS be§ SluSmärtigen SlmtS an bie beutfd^en biplomatifc^en 
SDtiffionen mirb bie ©erantmortung EnglanbS für ben Kriegsausbruch abfdpliepenb fejlgeftellt (9lr. 482). 
©iefeS Urteil mirb bor ber ©efcpichte SSeflanb haben. 

märe eine ber bornehmften Aufgaben europäifdfer ^xiebengarbeit gemefen, ben feit ©erfaiHeS an 
ber beutfdppolnifchen ©renge auf gehäuften günbftoff rechtzeitig gu befeitigen. Englanb, al§ einer ber 
5auptberantmorilichen für ben ©efahrenherb, ^at in 20'3apren nichts unternommen, um hier ben bon 
ihm fo oft gepriefenen ©runbfah beS »peaceful change« in bie lat umgufe|en. Englanb hat hin9e9en 
eine Entgiftung beS beutfdppolnifchen SOerhältniffeS bemüht hintertrieben, inbem eS ©iolen mit feiner 
©arantie im gleichen Slugenblicf in bie anti*beutfdE)e gront locfte, als ber Führer fich in gortfepung 
feiner mühfeligen fechSjäprigen ©erftänbigungSarbeit um eine gütliche Siegelung ber gmifdEjen ©eutfch' 
Eanb unb ©ölen flehenben gragen auf bem ©erljanblungSmege bemühte. Englanb hat bie beutfdjen 93e« 
ftrebungen, noch in le|ter Minute einen frieblichen SluSgletd) h^beigufüpren, fabotiert unb ©ölen in 
feiner aggrefjtoen Haltung ermutigt. Englanb hat fdE>Iie§lich, nachbem bie beutfche ©elbfihilfe gegen bie 
polnifcben ©robofationen unabmeiSIid) gemorben mar, ben ©ermittlungSborfchlag beS ©uce allein burd) 
fein ©erhalten gum Scheitern gebracht unb bamit enbgültig gu erfennen gegeben, bafj ihm bie polnifdEje 
grage lebiglicfj als ©ormanb biente, um ben ©ernidhtungSfrieg gegen bie ftärffte ©lacht beS Kontinents 
gu entfeffeln. 

gn ber flaren ErfenntniS biefer ^atfacpe hat baS beutfche SSolf, feiner gerechten Sache unb feiner . 
Stärfe bemufst, ben ihm bon Englanb aufgegmungenen Krieg entfd)loffen aufgenommen. 

Sinn unb ^iel be§ Kampfes ergeben ftch auS feinen Urfadjen bon felbft. Sie finb bom SieichSminiftcr 
beS SluSmärtigen noch einmal in feiner Siebe in ©angig am 24. Oftober furg gufammengefafjt morben, 
als er ausführte, baS beutfche ©olf merbe »nicht eher bte ©Baffen nieberlegen, als bis bie Sicherheit beS 
©eutfd)en SieidjeS in Europa gemährleijiet unb bie ©arantie bafür gefepaffen mirb, bafj ein folcper Sin« 
griff auf baS beutfche ©olf für alle feiten auSgefdploffen ifl«. 



's 
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♦ 

(SntroidUung 

t>er $eutfd)=$oInifd)en ^ieljungen 





A. 0er Sfcmpf gegen Das 0eutfd)tum in ^3oIen mt> gegen 0an3ig 
non 1919 bis 1933 

1.3ur Gage ber ©eutfebett Bolftsgruppe in $$olen 

9tr. 1 

2Ius dem Btemorandum des 55rittfrf)cn *premiermmtfters ßlotjd ©eorge, 
25.9Itär3 1919 

»Einige ©rroägungen für Me S!ricbcnökonfcren3, eße ße ll>re ©ebingungen endgültig feftfe^t« 

(Qßetfeßung) 
* 

..... ©ie Slufrecßtetßaltung beS ^rieben? roirb babon abßcmgen, baß feine llrfacßen gur Ber« 
jlneiflung botßanben ßnb, bie bauernb ben ©eiß be§ BatriotiSmuS, ber ©ereeßtigfeit ober beS »fair 
play« aufßacßeln. linfere Bebingungen bürfen ßart, fogar gtaufam unb felbß erbarmungslos fein, 
unt ©enugtuung 3U erlangen, aber gleichzeitig fonnen fte fo gerecht fein, baß baS Oanb, bem ße auferlegt 
merben, in feinem ^erjen fühlen toirb, baß eS fein JRecßt jur Klage ßat. 5lber Hngerecßtigfeit unb $ln« 
maßung, auSgcfßielt in ber Stunbe beS 5£riumpße8, merben nie bergeffen unb bergeben merben. 

2luS tiefen _©uinben bin ich auf ba§ fcßärfße bagegen, meßr ©eutfeße, als unerläßlich nötig iß, 
ber beutfeßen Serrfcßaft 3U entgieE>en, um fte einer anberen Nation 3U unterftellen. 3$ Eann mir feine 
ßärfete llrfacße für einen fünftigen Krieg botßeüen, als baß baS beutfeße Bolf, baS fteß zmeifeüoS als eine 
ber Eraftüotlflen unb mäcßtigßen JRaffen ber Bklt ermiefen ßat, ringS bon einer Sln3aßl fleiner ©taaten 
umgeben merben foü, bon benen biele attS Boifern Beßeßen, bie noeß nie borßer eine ßabile JRegie* 
rung aufgeßettt Baben, aber jeber breite SRaffen bon ©eutfeßen einfeßließt, bie bie Bereinigung mit 
ißtem $eunatlanb forbetn. ©er Botfcßlag ber polnifcßen Kommifßon, 2 100 000 ©eutfeße ber 2luf« 
fteßt eines BolteS bon anberer ^Religion 3U unterßeüen, baS noeß niemals im Caufe feiner ©efeßießte bie 
gaßtgfeit 3U ßaßiler ©elbftregierung ßemiefen ßat, muß meiner Beurteilung naeß früßer ober fpäter ju 
einem neuen Krieg in Dßeutopa füßren. 

9Ir. 2 
21 us den Bemerkungen der ©eutfeßen Sriedensdelegation 

3U den Sriedensbedingungen, 29.9Itai 1919* 

.©ureß bie in Slrtifel 27 unb 28 borgefeßene ^Regelung ber territorialen Stagen im Dßen 
merben bem polttifcßen Staat meßr ober minber große Steile ber pteußifeßen Btobinjen Oß« unb 58eß« 
preußen, Bontmern, Bofen unb ©eßleßen gugeteilt, bie nießt bon unbeßreitbar polnifcßer Bebölferung 
ßemoßnt merben. ilnbefümmert um etßnograpßifcße ©eßcßtSpunfte merben 3aßlreicße beutfeße ©täbte, 
meite rein beutfeße Canbßrecfen 3U Bolen gefeßtagen, nur bamit Bolen günßige militärifeße 
©renjen gegen ©eutfeßlanb ober mießtige Eifenbaßnfnotenpunfte erßält. UnterfcßiebSIoS merben 
©ebiete, bie in betriebenen 3aßrßunberten bon Bolen loSgelöß ßnb ober in benen eS überhaupt nie 
geßerrfeßt ßat, jeßt ißm zugefproeßen. ©ie Slnnaßme ber borgefeßlagenen ^Regelung mürbe beSßalb eine 
Bergemaltiguna bon großen unbeßreitbar beuffeßen ©ebieten bebeuten. (Sine folcße ^Regelung mürbe 
außerbem ben ®ilfonfcßen ©runbfäßen mtberfptecßen, baß bei Orbnung ber nationalen Stagen bermieben 
merben foü, »neue Elemente beS gmißeS unb ber ©egnerfcßaft 3U feßaßen ober alte berartige (Elemente 3U 
beremigen, bie maßrfcßeinlidß mit ber geit ben Stieben Europas unb fomit ber ©eit ßören mürben«. 

* Einlage gut Üftote be8 SSorft^enben ber 0)eut|djen ^tebenSbeiegation in SßerfailTeS an ben *Präfibxenten ber ^lonferem t>on 
SöcrfaifteS dom 29. £C^ai 1919. 



9far. 3 

©er ©orjlfcenfce t>es Obersten «Rate ber SlHüerten «nb $lff03üerten Hauptmächte 
(Slemenceau au beit ^olnifchen 9Itmifterpräf(bentett ^aberemöbi 

SluSgug 

(überfefcung) 

Paris, ben 24.3uni 1919 

3m -Kamen beS Oberßen MateS ber SlUiiexten unb Slffogiierten Hauptmächte habe i<ß bie ©ßre, 
3^nen hiermit ben 'J.ejt beS Vertrages in feiner enbgültigen gorm mitguteilen, um bejfen Unterzeichnung 
Polen auf ©runb bon Slrtifel 93 beS S3ettrage8 mit ©eutfcßlanb bei (Gelegenheit ber Peßätigung ber 
Slnetfennung polenS als unabhängiger Staat unb ber gu feinen ©unßen erfolgten Übertragung ber 
(Gebiete, toeldhe bem ehemaligen ©eutfcßen 9feicß angehörten unb polen burch ben genannten Vertrag 
gugeteilt merben, erfudjt merben mirb. 

.(Gleichermaßen muß ich 3hre Slufmetffamfeit auf bie ‘iatfacße lenfen, baß bie polnifcße Station 
bie Sßieberetlangung ihrer Unabhängigfeit ben Slnßrengungen unb Opfern ber Mächte berbanft, in beren 
Mamen ich wich an Sie mettbe. ©8 ift ber ©ntfcßeibung biefer Mächte gu banfen, baß bie ffiieber« 
ßerßellung ber polnißßen Souberänität über bie in fftage flehenben ©ebiete unb bie ©inbegießung bet 
Pemoßner biefer ©ebiete in bie polnifcße Station im Pegtiße finb bertoirflicht gu merben. Um biefe 
©ebiete in boller Sidjerßeit beßßen gu fönnen, mirb Polen in gufunft meitgeßenb bon ber Unterjtäßung 
abhängig fein, bie bie Hilfsmittel biefer Staaten bem Sßölferbunb gemäßren merben. Hieraus etmäcßß 
baßer für biefe Mächte bie Perpßicßtung, melcßer ße ßcß nicßt entgießen fönnen, in ber bauerßafteften 
unb feierlicßßen gorm bie ©arantie gemißet mefentlicßer Mecßte ßcßergußetten, melcße ben ©inmoßnern 
einen notmenbigen Scßuß geben merben, melcßeS auch immer bie S3eränberungen fein mögen, bie in ber 
inneren SSetfaffmtg beS polnifcßen Staates eintreten fönnten. 

.Um biefer Perpßicßtung nacßgufommen, iß Slrtifel 93 in ben griebenSbertrag mit Oeutfcßlanb 
eingefeßt morben. 

.©8 iß eine neue Cage, bie bie Mäcßte jeßt gu ermägen ßaben, unb bie ©rfaßrung ßat gegeigt, baß 
neue Peßimmungen notmenbig ßnb. Oie ©ebiete, melcße jeßt an Polen itnb anbete Staaten übergeßen, 
umfaßen unbermeiblicßermeife eine beträchtliche SBebölferung, melcße anbere Sprachen fpricßt unb 
anberen Maßen angeßört al8 ba8 58olf, meinem ße einberleibt mirb. Unglöcflicßetmeife ßnb bie Maßen 
burcß lange 3aßte bitterer geinbfcßaft getrennt gemefen. ©8 iß anguneßmen, baß biefe PebölferungS* 
teile ßcß leicßter in ißre neue Cage ßnben merben, menn ße bon Anfang an mißen, baß fte ßcßer fein 
fönnen, in mirffamer 5Beife gegen jebe8 Mißfo einer ungerechten Peßanblung ober Unterbrficfung 
gefcßäßt unb ßcßergeßellt gu fein. Oie bloße ©atfadße, gu mißen, baß biefe ©arantien borßanben ßnb, 
mirb ßoßentlicß bie bon allen gemünfcßte Petßänbigung mitflicß erleichtern unb in ber lat bagu bei« 
tragen, gu berßinbern, baß e8 notmenbig mirb, ße mit ©emalt aufguerlegen. 

2Ba8 bie inbibibueHen SSeßimmungen be8 borliegenben Vertrages betrißt, fo garantiert Slrtifel 2 
allen Pemoßnern bie ©runbrecßte, bie in allen gibilißerten Staaten tatfäcßlicß gemäßrleißet ßnb. 

Oie Peßimmungen 3 bis 6 begmecfen, jeber Perfon, melcße tatfäcßlich in bem unter bie polnifcße 
Souberänität fommenben ©ebiet moßnt, alle bie Ptibilegien gu ßcßern, melcße bem Mitbürger gebüßten. 
Oie Slrtifel 7 unb 8 beßimmen im ©inflang mit bem Potßetgeßenben, baß fein Unterfcßieb in ber 
SSeßanblung gemacßt merben foU gum Macßteil ber polnifcßen Pütget, melcße burcß ißre ^Religion, ißre 
Spracße ober ißre Maße bon ber großen Menge ber polnifcßen Pebölferung berfcßieben ßnb. ffiir 
glauben gu mißen, baß bie Polnifcße Megietung, meit babon entfernt, irgenbetnen ©inmanb gegen ben 
3nßalt biefer Slrtifel gu erheben, bereits ißrerfeitS ißre feße ©ntfcßlojfenßeit erflärt ßat, bie in ißnen 
gum SluSbrucf gebrachten ©runbpringipien gu ben ©runblagen ißrer ©inricßtungen gu machen. 

Oie folgtnben Slrtifel ßaben einen etmaS anberSartigen ©ßarafter, inbem ße gemißen Minberßeiten« 
gruppen nocß meitere befonbete Mecßte gugeßeßen. 
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*tr. 4 
©ertrag ^mifdjen Den amtierten unt> at^iierten Hauptmächten unö ©ölen, 

©erfaiUes, 28. Sunt 1919 
SluSjug 

(Uberfefcung) 

Slrtifel 1 

5J3olen oerpjlichtet fleh/ &ie in ben Slrtifeln 2 bis 8 biefeS ^apitel§ enthaltenen Beftimmungen als 
©runbgefeffe an^uerf'ennen mit ber SBirfung, baff fein ©efeff, feine Berechnung unb feine amtliche 
Hanblung im ©egenfaff ober SBiberfpruch 3« ihnen flehen unb baff fein (Sefefe, feine Berorbnung unb 
feine amtliche Hanblung gegen fie ©eltung beanfprucljen barf. 

Slrtifel 2 

©ie «Polnifche Regierung Verpflichtet pep, allen Eintoohnern ohne Unterf(hieb ber ©eburt, «Rationali- 
tät, Sprache, «Raffe ober «Religion Vollen unb ganjen Sein© ©teS Gebens unb ihrer Freiheit 3U gewähren. 

Sille (Sinmohner «Polens füllen baS «Recht auf freie, öffentliche unb private SluSübung jebeS Befennt- 
niffeS, jeber «Religion ober jebeS ©laubeng haben, beten Betätigung nicht mit ber öffentlichen Dehnung 
unb ben guten Sitten unvereinbar iß. 

Slrtifel 7 

Sitte polnifchen Staatsangehörigen fmb vor bem ©efeffe gleich «nb genieffen bie gleichen bürgerlichen 
unb politischen «Rechte, ohne Unterfchieb ber «Raffe, Sprache ober «Religion. 

©er Unterfchieb ber «Religion, beS ©laubenS ober beS BefenntniffeS barf feinem polnifchen Staats¬ 
angehörigen im ©enuffe ber bürgerlichen ober politifcffen «Rechte fdjaben, inSbefonbere bei ber Sulaffung 
3U öffentlichen Slmtern, «tätigfeiten unb Ehrenßellungen ober bei ber SluSübung her Verfchiebenen Berufe 
unb ©etoerbe. 

SS barf feine Beftimmung erlaffen toerben, bie bie polnifchen Staatsangehörigen im freien ©ebraudö 
irgenbeiner Sprache irgenbtoie befchränft, meber in ihren privaten ober toirtfchaftlichen Beaiepungen, 
noch auf bem ©ebiete ber «Religion, ber «Preffe ober bei Betöffentlichungen jeber Slrt, noch in öffentlichen 
Berfammlungen. 

Unbefcpabet ber geßfeffung einer Staats- unb SlmtSfprache butdfj bie «polnifdEje «Regierung müffen ben 
frembfprachigen polnifchen Staatsangehörigen angemeffene Erleichterungen für ben münblicben ober 
fchriftlidjen ©ebrauch ihrer Sprache Vor ben ©eriefften gemährt toerben. 

Slrtifel 8 

©ie polnifchen Staatsangehörigen, bie einer Völfifdjen, rcligiöfen ober fprachlichen SRinberheit an¬ 
gehören, füllen bie gleiche Behanblung unb bie gleichen rechtlichen unb tatfächlichen Sicherheiten genießen 
mie bie anberen polnifchen Staatsangehörigen. Sie fotten inSbefonbere baS gleiche «Recht haben, auf ihre 
hoffen «ffiohlfahrtS-, religiöfe ober fojiale Einrichtungen, Spulen unb anbere ErjiehunoSanßalten ju 
errichten, 3U leiten unb au beaufßdfjtigen unb in ihnen ihre Sprache frei 31t gebrauchen unb^ffre «Religion 
frei auS3uüben. 

Slrtifel 9 

Sluf bem ©ebiete beS öffentlichen UnterrichtStoefen fott bie «Polnifche «Regierung in ben Stäbten unb 
Bestrfen, in benen in beträchtlichem Behältnis frembfprachige polnifche Staatsangehörige moffnen, 
angemeffene Erleichterungen fchaffen, um fnher3uffeßen, baff in ben Elementarfchulen ben ßinbern 
brefer polnifchen Staatsangehörigen ber Unterricht in ihrer eigenen Sprache erteilt toitb. ©iefe Be- 
ßimmuncj fott nicht auSfchlieffen, baff bie «Polnifche Regierung in biefen Spulen bie polnifche Sprache 
3um «Pflichtfach macht. 

3n ben Stäbten unb Be3irfen, in benen in beträchtlichem Behältnis polnifche Staatsangehörige 
mohnen, bie einer Völfifdjen, teligiöfen ober fprachlichen SRinberheit angehören, fott für biefe SRinber- 
heilen ein gerechter Slnteil an bem ©enuff unb an ber Bettoenbung ber Summen fichergeftettt toerben, 
bie in ben ffaatlichen, fommunalen unb anberen Haushaltsplänen für Qtoecfe ber Eniehuna. ber 
^Religion ober ber Sßohltätigfeit auSgetoorfen toerben. 

©ie Beßimmungen biefeS SlrtifelS finben nur auf bie polnifchen Staatsangehörigen beutfdber Sprache 
in ben feilen «Polens Slntoenbung, bie am 1. Slugufi 1914 beutfcfjeS ©ebiet toaren. 
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Artifel 12 
Polen ift bamit einberftanben, bafs, infotoeit bi« ©eftimmungen bet borftehenben Artifel Perfonen 

einer bölfifchen, religtöfett ober fptacljlicben hRinberheit betreffen, biefe ©ejtimmungen Verpflichtungen 
bon internationalem gntereffe begtünben unb unter bie ©arantie oe§ VölferburtoeS geftellt toerben. 
Sie fönnen nur mit guftimmung ber 5Reprheit be§ VölferbunbSrateS geänbert toerben. ©ie bereinigten 
©taaten bon Amerifa, baS SSritifd^e (Reich, granfreicf), gtolien unb gapan berpflic^ten ftch, feiner Ab» 
änbetung ber begeic^neten Artifel ihre guftimmung gu berfagen, toemt fte bon ber 3TieE>r^eit beS Völfer« 
bunbSrateS formgered^t angenommen toorben ijt. 

polen ift bamit einberftanben, baff jebeS ESRitglieb beS VölferbunbSrateS befugt ift, bie Aufmer ff amfeit 
beS (RateS auf jebe Verlegung ober jebe ©efahr einer Verlegung irgenbeiner biefer Verpflichtungen gu 
lenfen, unb baff ber (Rat befugt ift, ade (Dtafmahmen gu treffen unb alle (Steifungen gu geben, bie nach 
£age beS galleS gtoecfmähig unb toirffänt erfcheinen. 

polen ift ferner bamit einberftanben, bafj im gälte einer SReinungSberfdEjiebenljett gtöifd^ert bet Pol» 
nifdjen Regierung unb einer jeben Alliierten unb Affogiierten Hauptmacht ober jeber 9Racht, bie SRitglieb 
beS VölferbunbSrateS ift, über bie rechtlichen unb tatfädjltchen gragen, bie biefe Artifel betreffen, biefe 
hReinungSberfcfhebenbeit al§ Streit angufepen ift, ber im Sinne be§ ArtifelS 14 ber VölferbunbSf a|ung 
internationalen Ebarafter trägt, ©ie polnifcpe Regierung ift bamit einberftanben, baff jeber Streit 
biefer Slrt auf Verlangen beS anberen (teils bor ben Stänbiaen guternationalen (Gerichtshof gebracht 
toirb. ©ie Entfcpeibung be§ Stänbigen guternationalen ©cricptSbofeS foll enbgültig fein unb biefelbe. 
®raft unb SCBirfung hoben toie eine auf ©runb beS ArtifelS 13 ber VölfetbunbSfa|ung gefällte Ent» 
fdjeibung. 

9Zr. 5 
©urd) Öen ©eutfdjen ©efanöten in Barfdjau im ^olnifchen Slußenminifterium 

übergebene Slufgeidjnung, 20.9lonember 1920 
AuSgug 

_SSiSh^ ift bon einer Sammlung unb (Einreichung beS beutfeherfeitg 3ahlreich botliegenben Ve» 
fchtoerbematerialS abgefehen toorben, toeil bie ©eutfehe (Regierung ber Hoffnung lebte, bie infolge ber 
bamaligen friegerifchen Eteigniffe erregte Stimmung an ben beiberfeitigen ©tengen toütbe burch befomtene 
Haltung ber ©eoölfetung unb ber amtlichen ©teilen fiep allmählich beruhigen. ©eStpegen ift auch bet» 
mieben morben, burch (Befanntmacpung befonber§ belaftenber gälte in ber treffe bie öffentlichfeit in 
©eutfdjlanb erneut 3U erregen. 

(Rumnebr fleht fiep bie ©eutfehe (Regierung aber genötigt, angeftcptS ber baiternben amtlichen Schritte 
ber Polnifcpen ©efanbtfcpaft in (Berlin unb ber meifi gleicpgeitig erfepeinenben Anfünbigung folcper 
Schritte in ber polnifchen Preffe fomie mit (Rücfftcpt auf bie hierburch ftarf beunruhigte beutfefje öffent» 
liehe Meinung, aus bem oorliegenben SRaterial einige befonberS fchtoertoiegertbe (tatfachen 3ur Kenntnis 
ber polnifchen (Regierung 3U bringen. Sie bemerft babei, bah fte ftch bei bem Umfange biefeS Materials 
berfagen muh, (Eingelfälle angufüprcn, bah ober bie Unterlagen für bie gefefjüberten (tatfaepen auf 

. (Stetnfcp jeber3eit 3ur Verfügung geflellt toerben fönnen. 
(Eßiüfürliche Verhaftungen bon ©eutfehen ftnb in allen teilen be§ abgetretenen ©ebieteS bis in bie 

afletlepte Seit botgefommen. SRitunter toirb ein toillfütlicher ©runb borgcfchü^t, ber ftch nachher 
als nicht fticppaltig ertoeifl. 3n einigen gälten ift ben (Betreff enben fogar ber ©ruttb ber Verhaftung 
überhaupt nicht befanntgegeben toorben. (Eine Vernehmung ftnbet häufig erft nach längerer Hoft fiatt. 

Verfdbiebentlich ftnb folche ohne erftchtlichen ©runb berhafteten ©eutfehen auS ihrer Heimat ab» 
transportiert toorben; über ihren Verbleib tourben bie Angehörigen nicht unterrichtet, fo bah fte feine 
fRachforfchungen anfleßen fonnten. 

©ie Vehanblttng ber gnhoftierten läht oft fehr 31t toünfdjen übrig. Ober Unterbringung in (Räumen, 
toelche 3ur Aufnahme bon SRenfchen nid)t geeignet erfcheinen, fomie über 3U enge (Belegung biefer (Räume, 
mangelnbe Lüftung unb Heigung, unguretdjenbe ^ojt unb gänglich mangelnbe VetoegungSfreiheit toirb 
berfchiebentlich geflagt. ©ah bie Verhafteten häufig mit allerlei ©eftnbel unb Verbrechern niebrigfiet 
©orte gitfammen eingefperrt toerben, bentrfacht um fo härtere Erregung ber öffentlichen SReinung, 
als e§ ftch in ben methen gälten um angefehene (Bürger, (Beamte, ©eijlliche unb führenbe SRänner beS 
(IBirtfchaftSlebenS honbelt. 

Völlig fdjuhloS bleiben bie ©efangenen oft gegenüber Vefchimpfungen, SRihhonblungen, (Beraubungen 
unb Erpreffungen burch öaS untere ©efängniSperfonal ober burch Vtüitärperfonen. 
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gn berfepiebcnen fallen pat bie 58erpaftung mtb bic mit tpr berbunbene [d^Ied^te Sepanblung ba8 
Siel ber mirtfcpaftlicpen 58erbtängung beg SSetxaffenben erreicht unb ipn gum 58erfättf feineg S3eftptum8 
gefügig gemacht. 

Obmopl bie Wnifcpe Regierung bag feierliche 58erfprecpen abgegeben hatte, bie 58ebölferung beutfcher 
Slbftammung nicht gum $ecre§bienfl perangugiepen, ehe fie nicht allgemein bon ihrem OptionSrecpt ©e* 
brauch machen tonnte, haben in berfcpiebenen SBegirfen 9Ruftetungen fiattgefunben, in benen bie ©eut« 
feilen, falls fte niept in baS fpolnifc^e §eer eingereiht merben mollten, gut borgeitigen Slbaabe einer 
OptionScrflärung gegmungen mürben, hierbei maren bie Optanten in gasreichen gälten Sefcpimpfungen 
unb SRißpanblungcn auggefept. SBerfchiebentlidh ftnb OptionSberecptigte in bag pohtifepe §eer eingeftellt 
morben, obroopl fie etflärten) für ©eutfcplanb optieren gu moflen. gn mehreren SSegirfen mürben bie- 
jenigen, melcpe für ©eutfcplanb optiert hatten, be§megen auggemiefen. Slucp hierbei ftnb SRißpanblungen 
unb SSeraubungen oorgefommen. ©erartige 58efcpränf ungen beg OptionSrecpteg haben ftep noch bis 
in bie lepte Seit mieberholt, obgleich ingmifepen Reifungen ber ipolnifchen ^Regierung gur SlbfteHung 
biefeS SRißbraucpeS ergangen ftnb. 

Stuf ber ©urepfaprt burch ben ^orribor merben felbft in ben ©urepgangggügen noch immer JReifenbe 
megen angeblicher abfälliger Stußerungen über ben Wnifcpen Staat ober megen Unregelmäßig!eiten 
bet ber ipaßtcbtfion au§ bem Quge heraus berpaftei unb ohne ©runb über ©ebüpr lange unter um 
mürbiger öepanbhing fejlgepalten/ berfcpiebentlicp ftnb fold^e JReifenben befchimpft, mißpanbelt unb 
ihrer §abe beraubt morben. 

Slbex auch ben in ipolen betriebenen ©eutfepen ergeht eg bielfach rtid^t beffer. Sluch hier liegen gahl' 
reiche fjälle bon iöefcpimpfungen bor. Sluf bie berechtigten Empfinbungen ber beutfepen SRinberpeit 
mirb häufig nicht bie erforberliche SRücf fiept genommen/ ©enfmäler, bie ber alteingefeffenen SSebölferung 
heilig unb teuer maren, ftnb in llpom unb anberen Orten bejubelt unb befchäbigt morben/ ©eutfehe 
merben unter ©ropungen gegmungen, pohtifepe Giebet gu fingen/ SSerpaftete müffen ftep bei JRebtfion 
ber S£ße als »©eutfepeg ©cpmetn« melben, Geute, bie foeben für ©eutfcplanb optiert haben, merben 
gegmungen, Wen pocpleben gu laffen/ Sbangeltfcpe müffen an ©teile tprer ^onfeffton angeben, fte feien 
»berrüeft«. ©roße Erbitterung pat bie förperlicpe Unterfucpung angefepener grauen unb SRäbcpen 
in ©olbau ttaep bem Slbguge ber Solfcpemiflen perborgerufen. SSeraubmtgen unb SSRißpanblungen 
bon ©eutfepen finb an ber lageSorbnung. *PoInifcpe Seamte bulben folcpe 58ergemaltigungen, opne 
eingufepreiten. 

Sßerfcpiebentlicp ift bie ‘Jatfacpe, baß bie ©eutfepen um ipreS ©eutfcptumS miHen berfolgt merben, 
bon amtlichen Organen gang offen gugeftanben morben. ©o pat ber ©ifiriftgfommiffar in Slrgenau 
einem für ©eutfcplanb optierenben Ganbmirt angebropt, baß man feinen in 5Wen berbleibenben 58ater, 
einen einarmigen gnbaliben, niept lange auf feinem Slnmefen beiaffen merbe. 

58om ©taroften in 5}3upig mürbe Enbe Slugujt ber berfepärfte 58elagerung8guftanb berpängt, meil 
bie bortigen ÜERtlitärpfticptigen größtenteils für ©eutfcplanb optiert patten. Sßeiter patte er berfügt, 
baß alle anfäfjtgen ©eutfepen ipre OpttongetHärung big Enbe September b. g. abgugeben patten, 
mibrigenfallg fte ber fofortigen militärifcpen Eingiepung unterliegen mürben, ©ie für ©eutfcplanb 
Optierenben müßten binnen 12 SRonaten ba8 Ganb berlaffen. 

©er ©taroft bon ©rae| pat bor furgem bie beutfepen SBürger ber Stabt in einem ©aale bet» 
fammelt unb fte burep SRilitär mit borgepaltenem Bajonett gmittgen laffen, ein bon ipm berfapteg 
'Telegramm an bie ©eutfepe ^Regierung gu untergeiepnen, in bem gegen bie angebliche SSebrücfttng 
polnifcper Bürger in ©eutfcplanb Stellung genommen mitb. 

Eine fpftematifepe ©eutfepenpeße betreibt ber ©taroft bon SMm, inbem er in öffentlichen 58er« 
fammlungen auf bem SRarftplape gu S?ulm bie 58olfgmenge gegen bie ©eutfepen aufpept. hierbei pat 
er unter anberem erflärt, menn ein ©eutfeper mage, irgenb etmag gegen ben Wnifcpen Staat gu fagen, 
fo folle man ipn mit ©triefen binben unb ipn burep bie Straßen gur ©tarojiei ober auf§ ©eriept 
fcpleifen. Enbe Sluguft pat er bie 5Reicp8beutfcpen unb biejenigen, melcpe bie OptionSerflärung für 
©eutfcplanb abgegeben patten, furgerpanb auggemiefen unb fie bei ihrem Slbguge aufg ärgfte gepeinigt, 
©ie bon ipm angeorbneten millfürlicpen 58erpaftungen paben unter ber beutfepen Sebölfetmtg große 
58eunrupigung unb Erbitterung perborgerufen. 

gn einer gangen JReipe bon gälten ftnb ©eutfepe bon 5polen ermorbet morben. SRancpe biefer 
58erbtecpen ftnb bigper ungefüpnt geblieben, gn anberen gälten ift bie erbetene Sluffläruna bigper 
niept erfolgt. 

5fflo eg fiep um Erfcpiepungen burep ©rengfolbaten panbelt, paben biefe in mepreren gälten bie beutfepe 
©renge überfepritten unb auf beutfepem 58oben miberrecptlicp bon iprer Sßaffe ©ebrauep gemaept. Um 
ftdp ber Strafe gu entgiepen, paben fte fogar meprfaep bie Geiepe auf polnifepeS ©ebiet gefdpafft. ©ie 
meiften gälte lagen fo, baß ein Sßaffengebtaucp überhaupt niept gerechtfertigt mar. 

©ie borßepenbe Sufammenflellung erbringt ben erbrüefenben SSemeig bafür, baß ber ©eutfepe in 
Wen g. 3. feincSmegg bie feierlich gugefagte ©leicpberecptigung genießt, baß er bielmepr faft überall 
gerabegu alg bogelfrei gilt. 
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Jlr.6 
Siede des »olködeutfdben Abgeordneten ©pickermamt »or dem fßolmfdfjen ©ejm, 

23. Januar 1923* 

SluSgug 

»5ol)er ©ejm! 3m Mimen feer ©eutfchen graftion habe ich bte Elfte, folgenbe Erflärung abjugeben: 

.... ©ir bebauern fejtfleßen ju muffen, baß bet §ett Minijterpräfibent in feinem Ejpofe eine ©enbmtg 
gebraust hat, bte e§ beinahe fo erfcfjeinen läßt, als menn aud) ißn biefeS tagein tagauä gefpri^te 
chauoiniflifche ©ift ein Hein menig infgiert Ijätte. Er hat, mie mit meinen, mit Ooßem Sorbebadfjt 
feine Ausführungen übet bte Oölfifcljen Minberpeiten mit bet geflfleßung eingeleitet: »Solen ift ein 
Mitionalflaat!« ©aS ifl ein oerijängniSOoßeS ©ort. ©iefe Auffaffung hat ja getabe bie großen 
Raffen unferer polmfc^en Mitbürger ?u bet Schlußfolgerung gelangen laffen: »Alfo haben bie gremb- 
flammigen hier nichts 3U fudjen, fie jtnb — maS in taufenb Varianten immer mieberholt mürbe — 
nur gebulbete ©äfle. ©ollen fie ftd) als mehr betrachten, fo muffen fite auS bem Canbe gebrängt 
merben.« ©ir haben lange genug unter bem unerträglichen gujlanb gelitten, ben foldfe Argumentation 
gefchaffen hat. ©er gefamte Ararat ber inneren Sermaltung hat auSgefprodjenermaßen unter ber 
«Parole geflanben: ®ein Mittel ifl unoerfucht ju laffen, bie polnifd^en Bürger beuffchen ©tammeg auS 
bem Canbe gu treiben, baS Canb 3U entbeutfchen, 3U purifigieren, mie man baS fo gefd&macfüoU auS» 
3ubrücfen beliebte. Auch baS brutalfle Mittel ifl 3U biefem gmecfe erlaubt, ©elbft ber gefefcgebenbe 
©ejm hat ftch nicht gefcpeut, ftch bei feiner gefehgeberifdjen Arbeit Oon folgen ©ebanfengängen leiten 
3u laffen. (Sr hat bamit in ben breiteflen Maffen baS ©efüpl für «Recht unb Unrecht auf baS ©cijmerfle 
erfchüttert. ©irb eS gefeßlich fanftioniert, einen ©eutfchen um feines SSolfStumS mißen auS feinem 
Eigentum 3U entfernen, unb baS unter Mobalitäten, bte ihn um fein gefamteS Vermögen bringen unb 
bie ihn als bettelarmen giüdftling in bie grembe gieren laffen, bann fann man eS bem Manne oon ber 
Straße nicht Oerübeln, menn auch er baS ©efüljl für bie Unoerleßlichfeit beS Eigentums oerliert. ©aS 
©unber, menn bis meit hinauf in bie Dberfchicßten bte Moral auf baS fcfjmerfte erfd^üttert ifl. 

©ir gehen Oielleicht nicht 3U meit, menn mit gerabe in ber klafft fijierung ber Staatsbürger, bie 
eben 3urüc(geht auf ben irrigen begriff beS SolfSflaateS, bie le^te ©ut3el aßeS Übels auf aßen (Ge¬ 
bieten beS ©taatSmefenS erblufen. Unb nicht gule^t auch bte Urfacfje bafür, baß oielfach baS Vertrauen 
beS AuSlanbeS 3U unferem ©irtfchaftSleben üerlorengegangen ifl. (SS gilt heute — auch in ben gentral- 
inflangen — als reine ©elbfloerjiänblichfeit, baß bie Unternehmungen ©eutfdfer mit ihren Angeboten 
unb gorberungen auSfdhetben, menn fie mit polnifchen Unternehmungen in ^onfurreng flehen, ©enn 
eS als patriottfche Pflicht gilt, ben üerbienflOoflflen unb fenntniSreichflen Ceitern inbuflriefler ©erfe 
ben Gaufpaß 3U geben unb in ben großen gefeßfdjaftlichen Organifationen bie beutfchen ^teil^aber rücf- 
tchtSloS auS3umet3en, menn jebeS, aber auch jebeS Mittel miflfommen ifl, ben beutfcffen ©emerbe- 

treibenben, ben beutfdjen gabrifherrn 3ur Abgabe feines Unternehmens an einen «Polen gu 3mingen, 
mußte ba nicht unfer gefamteS ©irtfchaftSleben aufS fchmetfle erfchüttert merben, mußte ba nicht unter 
ben neuen §men bie «Probuftioität ber Setriebe unb mit ihr bie ©teuerfraft 3urücfgehen, mußte nicht 
baS Vertrauen ber langjährigen auSlänbifdjen ©efchäftSfreunbe Oetlorengehen?. 

Ceicht mirb eS nicht fein, afle bie Eiterbeulen auS3ubrennen, bie baS ©ift beS nationalen EhauoiniSmuS 
am 93olfSförper hat aufqueflen laffen/ eS mirb auch faum genügen, bie äußeren ^ranfheitSerfcheinungen 
3U befämpfen, menn nicht gleid^eitig ber ßranfheitSerreger, baS im ©unfein fortmirfenbe ©ift, be- 
feitigt mirb. ©arum ifl heute bie fltpp unb flare Seantmortung ber graqe unabmeiSlich: 3(1 Solen 
ein 0tationaIftaat ober ifl eS ein SRationalitätenjlaat ? 

©ir hätten Oielleicht ber geflfleßung beS $errn Minijlerpräfibenten — Solen ifl ein «Rational- 
flaat — nicht eine fo entfdjeibenbe Sebeutung beigelegt, menn nicht ber $err Minifierpräftbent im 
unmittelbaren Anfdjluß an biefe geflfleßung bie ©onberredjte ber Minberheiten aß3u eng bafjin um- 
gren3t hätte, baß fte befugt mären, ihre fpradEjliche unb religiöfe Eigenart frei m pflegen, ©a fehlt baS 
©efentlichfle! gür unS ©eutfche in Solen fommt aber faum bie «Pflege religtöfer Eigenart in graae, 
benn mie mir ©eutfchen einerfeitS ben Oerfdfiebenen «ReligionSgemeinfdjaften angeboren, ftnb mir auf 
ber anberen ©eite aflefamt mit unferen polnifcßen Mitbürgern in ben gleichen «ReligionSgemeinfcfjaften 
Oerbunben, in ©emeinfdjaften, bie einen Unterfchieb ber Oolfifdjen gugeljörigfeit nicht fennen. ©aß eS 
bie EptSfopate ber größten «ReligionSgemeinfchaften mit ben Oon ihnen gelehrten «hriflli^en Gebens- 

m 

* ®ie «Rebe toutbe narnen« ber ©eutfdjen graftion im »erlauf ber Debatte über eine Stegierungäerflarung be« «Polnifdjen 
SJMnijforpräfibenten 0iforfft gehalten. 
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toafjrfyeiten für »ereinbar garten, bte ihnen anoertrauten Deutfcljen gur Aufgabe ihreg Deutfcf)tum§ 
gu befiimnten, uttb baff ber nationale ©jauoint§mu§ auch in bte Slmtgfiuben bet po[nifd)en ©eijilichfeit 
beiber Siefenntniffe uttb auf bie hangeln feinen Steg gefunben Bat, fleht auf einem anberen Platte. 

ßbenfo ifi bie pflege ber beutfd^en StutterfBrache loggelöfi bon ben ftaatlid^en Gelangen. Unerhört 
gmar, baf ftd^ faolnifc^e Ehauoiniften noch immer für Befugt galten, unter SerleBung be8 ^3oft* 
geheimniffrg o|ne jebe gefe^Iid^e Ermächtigung unfere ^orrefBoitbeng gu öffnen unb gu tontroßieren, 
öebauerlich, Baff man e§ für geboten hgtt,un§ nach tote oor mit 0Bi|eln unb Spionen gu umgeben. 
Slber fei’g! 2Bit Baben nicf)t8 gu »erhetmlichen. Sten unfer Familienleben interefftert, mag ruhig in 
unfere gnterna Einblicf Baben. Slber fo meit ifi tooBl bigher nocB niemanb gegangen; bafj er un§ im 
eigenen §eim im ©ebrauche ber SRutterfBrache beBinbem moßte. 

©ollte ittbeffen ber §err SRinifierBräftöent unter bem freien ©ebraucB ber SBhitterfBrache ein fRecht 
»erflehen, ba8 über bie ©rengen be§ fßrioatlebeng Bmau8reicht, ein fRecht, ba§ ftch in ber öffentlichfeit 
augmirft, fo bitten mit; biefeg fRecht für ung foraftifcB merben gu lajfen. 

2lu8 ben ©emetnbeförBerf duften in ben mefilicBen Siotmobfchaften ftnb mir fafi refllog hinaus* 
gebrängt megen angeblicB ungenügenber Kenntnis ber Bolntfcjhen ©Brache; im oberfd^Ieftfd^en Sejm ifi 
Biefer Xage ein ©efeg gur Slnnahme gelangt, bag ben augfchliepcljen ©ebtaud) ber Bolnifcljen ©Brache 
auch in folgen ©emeinbebertretungen borfcBreibt, bie ftch in ber 5auBtfache au§ ©eutfchen gufammen. 
fe|en, unb bag 5 9Ronate, nachbem Oberfdjleften an $)olen gefallen ifi, alfo nacB Slblauf einer f)3eriobe, 
in ber eg beim befien Süßen nid^t möglich mar, bie B°lnifche ©Brache gu erlernen. SJir jleßen nur 
ungern Sergleiche mit ber Sergangenheit an, aber mir fönnen eg nicBt unterlaffen, barauf hingumeifen, 
baff in ben BolnifcBen Greifen ber ehemaligen tpro»ing bie Bolnifclje ©Brache neben ber beutfcBen noch 
brei Stenfchenalter nach Eintoerleibmtg biefer fpro»ing in ben foxeu^ifc^en Staat al8 SlmtgfBrache gu< 
gelaffen mar. Süt bürfen ferner barauf Biumeifen, baff in biefen %agen ber Senat ben ©ebraucB ber 
SRinberBeitenfBrache felBft für bie SbommifftongftBungen abgeleBnt Bat. Stit bem »freien« ©ebraucB 
ber SlutierfBrache ift eg alfo ein eigen Ding. 

3Ba§ ung aber ber 3Jttnberheitgfchu|üertrag alg Bödfjfleg ©ut gegeben Bat unb mag für ung bie 
Magna Charta unferer Ejifleng ift, bag ifi bie Stöglichfeit, auch im faolnifc^en Staat an unferem SSoIfg- 
tum fefiBalten gu bürfen, ohne bafj ung begBalb eine bifferentteße Siehanblung guteil merben barf .... 

2Benn ung ber 9Rinoritätenfchu|»ertrag gur Erhaltung unb gur pflege unfereg Solfgtumg befonbere 
Rechte auf fultureflem ©ebiete guerfannt Bat, fRecffte, bie — morauf ber $err SJlinifierBräftbent ja 
Btnmieg — auch in unferer Serfaffung »eranfert ftnb, fo ftnb alle biefe Sanftionen BaBierene Settern 
geblieben. Der Stinoritätenfchupertrag batiert Oom 3aBre 1919, bie Sßerfaffung Oom 3aBre 1921! 
entgegen aber ben bort feierlicfjfl oerbrieften fRecf)ten ifi in ben »ergangenen Sagten big auf ben heutigen 
%ag aßeg getan morben, bie beutfche Schule gu getragen. Sei e8, bah bie Gofaltnjiangen entfBredhenbe 
gnftruftionen ber Sentrale in ber §anb Balten, fei eg, baff fte, nationalifiifch eingefieflt, ben 3ntentionen 
ihrer SSorgefeBten am befien gu entfBrechen glaubten, menn fte ben offigießen Steifungen entgegen* 
Banbelten: tatfächlich ifi ber Erfolg ihrer fhflemattfchen, gielftcheren Slrbett, bah Bag ingbefonbete in 
ben Steflmarfen einfi fo blü^enbe beutfche Schulmefen in Krümmern liegt. SRan Bat ung unfere Schuh 
grunbfiütfe, unfere Schulgebäube, bte mir unb unfere Sßäter au8 eigenen Stitteln aufgebaut Batten, 
meggenotnmen; man Bat ung immer mieber baran gehinbert, anbere ©ebäube gur Einrichtung »on 
beutfcBen H3ri0atfcBuIen gu ermerben, man Bat bie alten beutfcBen Selfrer babur^ gur Slbmanberung 
OeranlaBt, bah man bon ihnen in fürgefier grifi bie Erlernung ber Bbluifchen SBrad^e »erlangte — eine 
UnmöglidBfeit für aße bie, bie in übermiegenb ober gar rein beutfcBen ©emeinben amtierten. Unb Beute, 
nachbem mir ung, fo gut eg gehen moßte, £>ilfgfräfte für bie Unterrichtgerteilung heraitgebilbet haben, 
befireitet man ihnen bie Cehrbefähiaung; ben feminarijiifch »orgebilbeten Deutfchen aber merben 
Schmierigleiten bei ber Slnfießung gemacht. Enbticf) foßen boßqualifigierte SehrBerfonen, bie beutfche 
Sleichgangehörige ftnb, auch an beutfcBen $fri»atfdhulen nicht mehr unterrichten bürfen. Dagu tommen 
bie befannten Stachenf(haften, bie uralte SchulfBfieme in eingelne Drtfchaften augetnanberreifen, bamit 
bie Sdjülergahl unter 40 herabgebrücEt mirb unb fo ber SlnfBrud) auf eine öffentliche Schule megfaßt. 

So fieht bie greihett tn ber ^Pflege unferer tultureßen Eigenart unb bie gürforge beg Staateg für 
bag beutfche Schulmefen aug! 

2ßir hoffen, §err StinifterBräftbent, bah £§ jeht anberg merben mirb. Eg gehört in ber lat ein 
eiferner Siefen bagu, hier SBanbel gu fdhaffen! Eine grunblegenbe Anbetung beg gangen Shftemg! 
Stenn Staroften, $SoIigeibeamte unb Schulmänner meiter bem Öfagiftenoerein angehören bürfen, einem 
Serein, ber ft<h alg Hochburg nationalifiifcher Xenbengen bte Entbeutfchung beg Canbeg gum Qiele ge¬ 
fegt Bat, fo ifi eg auggefdhloffen, baf bie anberggerichteten gatentionen beg §errn SlinifterBräftbenten 
ihre Sermirflichung finben .... 

I 
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nt, 7 
©er ©eutfdje ©eneralkonful in ^ofen an i>as Auswärtige Amt 

SSeridjt 
!Pofen, ben 12. 5lpril 1923 

51 nt 10. b. 2)1. ijl Stiniperpräpbent ©eneral Siforffi in ipofen eingetroffen unb t>at int ©ctjloh 
©ohnung genommen. 

Seretti üor bet Slnfunft Sifotffig mürbe ber gmecf feiner Steife nach ipofen in ber ^ieftgen treffe leb» 
Ijaft befprodjen. ©er »ßurjer ^Jojnanffi« bringt bie Steife be8 SEintperpräpbenten mit ber©epmarfen« 
politif in gufammenhang. »©eneral Siforffi miE«, fo fcpreibt ber >^urjer’, »ft cp bie Spmpatpien be8 

nationalen Cagerd fiebern, unb 3toar baburch, baf er bie Entbeutfchung ber ©epmarfen im Sinne ber 
gorberung ber SSeoölferung ©roppoleng unb ‘Pommerelleng oorfepiebt.« ©er »©jiennif *pognattffi« 
erflärt, baf} ber Aufenthalt be§ Stiniperpräpbenten in ipofen Oermutlicfj 3ur Oöfung ber brennenben 
fragen, unter anberem ber Ciquibation beutfeher ©üter, beitragen mürbe. 

Stad) ben 5lubien3en fanb am Slbenb im Statpaug ein feierlicher Empfang für ben Stütiperpräpbenten 
flatt. Er mürbe bort bon bem Stabtpräfibenten Statajfii mit einer S3egrüpung8rebe empfangen/ in ber 
Statajffi herborpob, bah bie beutfdje ©efapr nic^t nur an ben ©rennen befiele/ fonbern auch im gnlanbe. 
Sie merbe niept eper befeitigt fein/ big aüe8 beutfepe Canb in polnifcpe §änbe übergegangen fei unb ber 
getnb nic^t mehr unnötig im eigenen Canbe ernährt 3u merben brauche, ©rofpolen fönne ferner nicht 
mehr ertragen, baff al§ golge ber politif ber ipolnifcpen Stegierung auf jeben beutfdjen Einbringung 
einige 10 Storgen Oanb mehr aI8 auf einen polnifcpen Bürger fielen. 

©en $on, ben ber Stabtpräpbent Statajffi angefcplagen hatte, nahm Siforffi in feiner Slntmortrebe 
auf. ©ie Stebe mirb in einem geitunggabfepnitt ber »^ofener Steueften Nachrichten«, beffen 3nbalt (ich 
mit ber burch bie polnifche treffe erfolgten ©Übergabe beeft, gehorfamft beigefügt, ©ie Stete hat hier 
einen Parten Einbrucf gemacht unb auf bie beutfcEjen Greife fepr alarmierenb unb beprimietenb gemirft. 
E8 erfcheint mir bringenb erforberlicp, bah ÖDn beutfeher Seite eine Entgegnung erfolgt, bamit ba§ 
hieftge ©eutfeptum non einer überftürgten Staff enabmanoerung ^urücfgehalten mirb. 

©an3 befonberS fcharf mirb in ber Stebe bie Ciquibationgfrage behanbelt. ©ie Stegierung merbe 
fpätepeng binnen eineg 3ahre§ bie Oiquibation beutfeher ©üter unb bie Entbeutfcpung ber meftlichen 
ffioimobfehaften rucfpcptglog burcpfüpren. — Auffaüenb ift auch ber fcharfe Ion, ben er gegen bie gteie 
Stabt ©anjig gebrauchte. »©an3ig tft nur eine freie,Stabt’ unb feine gan3e gufunft hängt Don ipolen 
ab. ©ie polnifche Stegierung hat nicht bie Abpcpt, bie bighetige Stadjgiebigfeit meiterjuüben.« 

3n ber iPreffefonferenj hat Siforffi nodjmalg bie Oiquibationgfrage eingepenb berührt unb 3ugepcpert, 
bah bie Stegierung für Ciquibationen beutfeher ©üter, bie untrüglich burchgeführt merben mühten, 
materieüe Stittel in gorrn Oon langfriftigen Strebiten gemähren mürbe. 

Am 11. b. St. hat ©eneral Siforffi S3ofen mieber Oerlaffen. 

Stobbe 

Anlage 
Aussug aus ben »'Pofener Sleueften Stacpricpten« nom 12. April 1923 

33ei bem feierlichen Empfang im Statpaug pielt Stiniperpräpbent Siforffi folgenbe Stebe: 
».ES liegt im unmittelbaren 3nterefje ber Stinberpeit, baff biefer hijtorifche S3ro3ep, 

nach langer ©ebrüefung burch bie ^reuhifche Stegierung, biefer SSto^ep, ben man Entbeutfchung ber 
mejllichen ©oimobfepaften nennt, in einem möglich fur3en unb tappen ‘iempo Doll führt merbe. 
Eg mürben in biefer §inpcpt übrigeng gan3 entfcpulbbare gehler begangen. Solange ‘Polen fein 
näher begeichneter ©ert mar, fonnte e§ [ich nicht erlauben, elementare ©erechtigfeit au83umeffen, 
meil jeber 3ufti3aft auf internationalem Soben al8 ©emaltaft gehinbert mürbe. 

©er Starfe hat immer Stecht, unb ber Scpmacpe mirb al8 bepegt angefepen, unb man fepiebt ihn 
auf ben 3meiten iplan. 3$ P£ü£ fejl, bah am Vortage ber Aufnahme ber Oiquibierunggaftion beutfeher 
©üter, bie ber §err Stabtpräfibent ermähnte, unfere bisherige Stachgiebigfeit unb unfer Scpmanfen 
einer rabifalen ilnberung unterliegen müffen. ©ie Stegierung, bie ich tepäfentiere, mifl, bah biefe 
Angelegenheit innerhalb eine§ 3al)^ bejtimmt geregelt mirb. 

©ie, melche in ber Seit ber ©efahr, in ber pd) ba§ 55aterlanb befanb, 3ugunpen eineg fremben 
Staateg optiert haben, müffen auch bie ^onfequenjen biefer Option tragen. 3e fcpnellet biefe 
Angelegenheit erlebigt mirb, bepo eher mirb auch bie für unferen inneren grieben notmenbige ^onfo» 
libierung ber SBerhältnpfe eintreten. 

Sßag nun bie beutfdjen ^tolonipen, bie Entbeutfchung ber Stäbte unb bie Ciquibierung ber baju 
bepimmten gnbuprieunternehmen betrifft, fo betone ich, bah, toet immer ung bor ber ©eit be8 SJtangelg 
an Humanität besichtigt, nicht im Einflang ip mit ber tatfäcplichen Sage, ipolen mar huwan, ip 
human, unb eg ip möglich, bap fogar atfju grope Humanität unferen Staat öfters Oerfchiebenen ©efapren 
auggefept hat.« 
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Unmittelbar nacp bem Empfang im Batpaug fanb im Kabinett beg ©tabtpr äpbenten. eine Brepe» 
fonfereng patt, an ber bie Vertreter fap aller Bofener geitungen teilnapmen. ©er ■Stimjierpräftbent 
gab pier mehrere Informationen über ben ©tanb ber Ciquibierung. 

2Ba§ bie Optanten betrifft, fo erflärte ©eneral ©iforffi, bap bie ^Regierung biefe Angelegenheit 
in fepr bermicfeltem guftanbe übernommen habe. Uber bie Äolonipen äußerte pcp ber SBtniper» 
präpbent, bap bie gegenmärtige Bolitif ber fd^netlen Giquibieruna meitergefüprt merben mirb unb bap 
eg im 3ntereffe ber ^olonipen felbjt liege, bie Ciquibierung felbft am rafcpepen burcpgufüpren. ©ie 
Augmeifung Oon 160 000 Optanten mirb bag fmlnifcpe (Element in Bofen unb ipommerellen ftärfen. 

5lr. 8 
©er 6terctefeftret8r t>es Slusnmrtigen 2lmts an Öen ^polnifcfjen ©efanöten 

£err ©efanbter! 
Berlin, ben 18.3«Ii 1923 

Stuf bie Bote üom 16.3uni b. 3- 911* 3630/23 * beehre icp micp folgenbeg gu ermibern: 
©eit bem geitpunft, in melcpem einige früher preupifcpe Btobütgen an bie Bplnifcpe Bepublif über» 

gegangen finb, pat meit über eine palbe SBißion ©eutfc^er, bie gum gröpten leil bort feit langem am 
gefeffen maren, biefeg ©ebiet toerlaffen. ©ie Umftänbe biefer Abmanberung, bie für bie Betroffenen 
bielfacp Verarmung unb (Elenb mit pcp brachte, bemeifen, bafj fie in ber SReprgapl ber Säße nicpt frei» 
millig Oor pcp ging. ©ap biefe (Entbeutfcpung ber mepiicpen Biobingen Boieng planmäßig gefcpiept 
unb ein politifcpeg giel bilbet, bag nicpt nur bon nationalipifcpen polnifcpen ^Parteien, fonbern auep 
bon ben polnifcpen Beworben big gu ben pöcppen ©pipen pinauf angejtrebt unb geforbert mirb, pat ber 
ftüpere fBinifierpräpbent fpoIcnS, ©iforffi, in feiner Bebe im Batpaug in B°fen am 10. April b. 3* ** 
ungmeibeutig auggefprodjen. 

©ie Haltung ber nacpgeorbneten Bepörben in Bolen entfpricpt biefem ©runbfap unb biefe Supe» 
rungen bon autoritatioer ©eite berbunben mit bem Borgepen ber unteren Bepörben paben in ber 'lat 
in ©eutfcplanb ben (Einbrudf ermecfen müffen, bap bie 'iolerang ber Bolnifcpen Begierung, bon ber 
bie Bote bom 16.3uni fpricpt, auf bie beutfcpe SRinberpeit in Bolen feine Anmenbung finbet. 

3m übrigen gejlattet fiep bie ©eutfepe Regierung barauf pingumetfen, bap bag Borgepen ber Bol* 
nifepen Begierung auep mit ben beftepenben Berträgen unb ben allgemeinen Begeht beg Bölferrecptg 
rtidpt in (Einflang fiept. Uber bie 3ta9e ber Becptmapigfeit beg polnifcpen Borgepeng mirb in einer 
mistigen Begiepung ber ©tänbige 3nfernabionale ©ericptgpof im §aag pcp bemnäepfl gutacptlicp 
äupern. 3Rit Bebauern mup aber bie ©eutfepe Begierung fejtfiellen, bap polnifcpe Bepörben, obmopl 
feit einer Beipe Oon Btonaten in ©regben Berpanblungen über bie Begelung ber ©taatgangepörigfeitg» 
fragen fepmeben, fortfapren, auep in folepen fallen Augmeifungen Oorgunepmen unb fogar gur öiqui» 
bation beg Sigentumg gu fepreiten, in benen ftrittig ifi, ob ber Betroffene beutfeper ober polnifcper 
©taatbangepöriger ip. ©eraoe biefeg Botgepen, bag auf bag Beftreben fdpliepen Iäpt,_auep in ungeflär» 
ten Säßen öoßenbete 'iatfaepen gu fepaffen, nur um jene (Entbeutfepunggaftion mögliepft fepneß burep» 
gufüpren, bürfte ben §errn Bieupifepen SRiniperpräpbenten m feinen Augfüprungen beranlapt paben. 

©ag Augmärtige Amt beeprt fiep meiter naepbrüefliep ber in ber Bote Oom 16.3«ni gum AugbrucE 
gebraepten Auffaflunq gu miberfpreepen, alg feien bie Superungen beg $errn B«upifcpen ÜRiniper» 
präpbenten ber Slugfiup einer »conviction hostile« ober einer »agressivite evidente«. Uffienn in 
©eutfdjlanb an irgenbeiner ©teile unfreunbliepe ©timmen gegen Bolen laut maren, fo finb pe ftet§ 
nur bie Beaftion auf ^unbgebungen unb Btapnapmen Oon polnifcper ©eite, ©ag Augmärtige Amt 
barf in biefem gufamntenpange baran erinnern, oap ber Bolnifepe Supenmtnifier, £etr ©epba, in 
feinem (Ejpofe üor ber ©enatgfommifpon für augmartige Angelegenheiten am 8.3uni, alfo unmittelbar 
oor ber Bebe beg §errn Bifupifepen Btiniperoräpbehten, Sugfüprungen gegenüber ©eutfcplanb gemaept 
pat, bie notmenbig einen feparfen ffiiberpaß meefen mupten. Slm 19.3«ni pat ferner ber Bolnifepe 
©taatgpräfibent §err Sffiojciecpomffi in ^attomip eine Bebe gepalten, in ber bie beutfcpe Kultur alg 
perfibe unb ©eutfcplanb alg ein ©taat pingefteflt mirb, bem ©emalt über Becpt gept. Auf gapl» 
reiepen ^unbgebungen perborragenber polnifeper Bolitifer in ffiort unb ©eprift, bie fogar bag Ber» 
bleiben Djtpreupeng in beutfipem Beftp alg eine ©efapr für B°len begeiepnen, barf in biefem gufammen» 
pange ebenfaßg furg pingemiefen merben. 3n biefen Superungen fommt tatfäepliep ein ©eift ber 
Sggreffibität unb ber geinbfeligfeit gum Sugbrucf, ber gelegentlichen beutfepen Superungen über bie 
Sntbeutfd^unggpolitiE Boleng burepaug niept innemopnt. 

©en Oerantmortliepen ©teßen beg ©eutfepen Beiepeg liegt baran, bie naepbarliepen Begiepungen gu 
Bolen gu regeln unb Beibunggflacpen gmifepen beiben ©taaten gu befeitigen. ©ie paralletgepenöe ©elb» 
entmertung in ©eutfcplanb unb in Bolen pat neuerlich mieberum bemiefen, mie eng beibe ©taaten mirt» 
fcpaftlicp berbunben unb mie fepr pe beibe an einer §erpellung forrefter Betpältnipe interefpert pnb. 

* 3n biefex 9tote ^atte bei 'Potnifcfjc ®efanbte gegen eine (Stflärung ^tetejiieit, in bet ftd) bei ipieufifc^e SSinifteipidfibent . 
«m 9.3«ni im ipteujjifdjen Canbtag gegen bie SSRinbei^eitenpotitif *Poien8 gewanbt Jpatte. 

** Sßgl. Kt. 7. 
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©ie ©eutfcße Regierung ßettußt bie Gelegenheit ßßgußetten, baß i^rerfeitS nid^t§ unternommen iß, ma§ 
trgenbioie 6er Etttmkftuug berartiger ©egießungen gmifeßen 6en beiben Staaten hin6erli<h fein fönnte. 
ffienn gmifcßenfätte mie ber Oorliegenbe tro|bem eintreten, fo fann ba§ Sluämärtige Slmt 6k Urfacße 
nur in jenen ^unbgebungen unb ©taßnaßmen Don ßolnifcßcr ©eite finben/ bie in allen beutfchen Greifen 
al§ fßegiell gegen ©eutfcßlanb gerichtet emßfunben merben muffen. 

Genehmigen ©ie, ufm. 
$ri)r. non ©taltjan 

9tr. 9 
9ted)t$gutact)ten 91r. 6 t>es ©tänbigen Önternationalen ©eridßtsßofe, 

10.6eptember 1923* 
_ . (Übetfeßmtg) 
©er ©olferbunbörat ßat am 3. gebruar 1923 folgenben ©efeßluß gefaßt: 
»©er ©ölferbunbSrat ift mit gemißen gragen befaßt morben, bie fteß auf folgenbe 'Tatfacßen begießen: 
a) eine Slngaßl Don ?lnfieblern, bie eßemal§ beutfeße .©eKß§angeßötige toaren unb jeßt auf ßolnifcßem, 

früßer gu ©eutfeßfanb gehörigem ©ebiet moßnßaft ßttb, ßaben in^befonbere auf ©ruttb be§ 
Slrtifetö 91 bc§ Vertrages Don Serfaitteö bie ßolntfeße ©taatSangeßörigfeit ertootben. ©k beftßen 
ißre ©üter auf ©runb Don 9tenieugut§Derträgen; obgleich biefe Verträge mit ber beutfeßen 
9lnßebluttg§fommifßon Dor bem SBaßenßittßanb Dom 11. StoDember 1918 abgefeßloßen moroen 
toaren, ßatte eine Sluflaffung Dor biefem iage nießt fiattgefunben. ©ie ©olnifcßr Regierung 
betraeßtet fteß auf ©runb be§ SlrtifelS 256 6e8 ©ertragtS Don 35erfaiHe§ alb rechtmäßige Eigen» 
tumerin biefer ©üter unb ßält fieß für berechtigt, bie ermähnten Verträge g« annullieren, gnfölge» 
beffen ßaben bie ßolttifcßett ©eßötbert gemiffe Staßnaßmen gegen biefe Hnßebler ergriffen, bie ißre 
©ertreibung Don ben ©ütern, bie fte tnneßaben, gur golge ßaben; 

b) bie ßolnifcßen ©eßörben motten ©acßiDerträge nießt anerfennen, bie Dor bem 11.©ooember 1918 
gmifeßen. ber ©eutfeßen Regierung unb beutfeßen Steicßbangeßörigen, bie jeßt bolnifcße ©taatb» 
angeßörige gemorben finb, abgefeßloßen toorben ßnb. E§ ßnb bieb ©aeßtberträge über beutfeßeb 
©taatbeigentum, bab fßater auf ©runb beb ©ertraget Don SßerfaitteS, inbbefonbere gemäß 
ülrtifel 256, auf ben ©olnifcßen Staat übergegangen iß. 

©er ©ölferbunbSrat erfueßt ben ©tänbigen gnternationalen ©ericßtbßof, ein Stecßtögutacßten über 
folgenbe gragen abgugeben: 

1. ©etreßen bie unter a unb b begeießneten ©unfte internationale ©erßßicßtungeit ber Slrt, mie ße 
in bem am 28. guni 1919 in Serfaitteb untergeießneten ©ertrage gmifeßen ben ^Bereinigten Staaten 
Don Umetifa, bem ©ritifeßen Steicß, granfreitß, gtalicn, gaßan unb ©ölen Dorgefeßen ßnb, unb 
geßören ße gemäß biefem ©ertrage gur gußänbigfeit beb ©ölferbunbeb ? 
gür ben gaff, baß bie erße grage bejaßt mirb, erfueßt ber 9tat ben ©ericßtbßof, ein ßiecßtbgut» 
aeßten über bk grage abgugeben, ob bab im üorßeßenben unter a unb b bejeießnete ©erhalten bet 
©olnifcßen Regierung im Emflange mit ißren internationalen ©erßßicßtungen ßeßt.« 
.. ©et ©ericßtbßof iß ber Slnßcßt: 
baß bie in a unb b beb ©efeßlußeb beb ©ölferbunbbrateb Dom 3. gebruar 1923 ermäßnten ©unfte 

internationale ©erßßicßtungen Don ber Slrt betreßen, mie ße ber am 28. guni 1919 in 
©erfailteb untergeießnete ©ertrag gmifeßen ben ©ereinigten Staaten Don?lmerifa, bem ©ritifeßen 
9teicß, granfreieß, gtalien, gaßan unb ©ölen im 2tuge ßat, unb baß biefe ©unfte gur ^ußänbig» 
feit beb ©ölferbunbeb geßören, mie ße ßcß aub biefem ©ertrage ergibt, 

baß bie unter a unb b beb ermäßnten ©efeßlußeb begeießnete Haltung ber ©olnifcßen ©egicrung 
nidßt im Einflang mit ißren internationalen ©erßßicßtungen ßeßt.** 

2. 

ßober 
*Präftbent 

31. tfjammarshjölö 
.©efretär 

* Die beutfclje !9tinberheit ^ot immer micber ocrfucht, burd) Anrufung ber i^T burd) internationale Vertrage 3« intern 
©djufc gegebenen internationalen Jnjtangen p iljrern SRed^t 3a fommen. 

SÖeim Sßölfetfmnb fmb nic^t weniger al0 154 93efcl)Serben anhängig gemacht toorben, bie bie Cage ber beutfeßen SDtinber* 
^eit in *polen betreffen. $or ber ©emifd)ten ^ommiffton für Oberfdjleften tourben, abgefe^en oon ben in bie $aufenbe 
gementen 53efd^toerben, bie oljne ©tellungna^me be§ ^3räfibenten ertebigt mürben, 90 beutfd)e 33efd^toerben öerfyanbelt, oon 
benen 75 al§ berechtigt anerfannt mürben, mähtenb bie 3ahl ber polnifd^en 53ef4ü?rrben 35 betrug, oon benen aber nur 12 
als berechtigt anerfannt mürben. 

** $lu$ ber 53egxün5ung beg ©utadhteng finb folgenbe ©ä|e hc^öö^Saheben: 
»£)ie Durchführung beg ©efejeg 00m 14. %uli 1920 mürbe bemtrfen, bag bag oernichtet mürbe, mag früher gefd)affen 

mürbe, namliih tnfofern, alg bag an bie Slnftebler gejMte Verlangen, ihr §eim 30 oerlajfen, eine (Sntbeutf(|uttg 3m: 
golge h<rten mürbe. €ine folche SJtagnahme ift baher, obmohl fte begreifiith fein mag, gerabe bag, mag ber fDtinber 
heitenüertrag feiner ^Ibftcht nach üerhüten follte. Die ^Ibftcht beg SSertrageg mar 3meifellog, eine gefährliche OueÜe üon 
^8ebrü(fungen, 53efdhulbigungen unb $onfliften gu befeitigen, gu oerhinbern, baf SRaffe^ unb ©laubenghaj iplah greifen 
fomie bie bei feinem Slbfchlufj ermorbene SRechtglage baburd^ gu fehlen, bag er bie in biefem 3eitpunft oorhanbenen 
5Diinberheiten unter ben unparteilichen ©d)uh beg 93ölferbunbeg jleHte.« 
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Wr. 10 
Der Deutle ©eneralkonful in ‘Pofen an tets Auswärtige Amt 

Bericht 
Bofen, ben 25. September 1931 

©eldbe gortfehritte bie (Entbeutfdhunggmafmahmen in ben lebten 3a§ren gemotzt haben, wirb je|t auch 
non holntfdfjer ©eite mit gerabeju zbnifcher Offenheit zugegeben. 2lnlafs zu ber (Erörterung biefet grage 
bot für bie ^ieftge treffe eine Veröffentlichung, in ber ba§ Problem ber beutfehen 2lbwanberung befhtochen 
wirb. €8 haut*lt ftth «nt eine Unterfudhung be§ ©arfdjauer gorfchungSinfittutä für Nationalitäten* 
fragen, erfchienen in ber »Nationalitätenfragen« betitelten geitfefwift (Nr. 1, 2 unb 3). ©ie Unter* 
fuchungen laufen barauf hinauf baß big zu bem gahre 1931 runb 1 000 000 ©eutfdje au§ Bolen ab- 
gewanbert finb. - 

©enngleicfj biefe gahl hinter unferen ©<hä|ungen juructbleibt, fo ifi c§ bodj bemerfenöwert, 
baß auch bon jwlnifcher (Seite eine fo hohe SlbtoanberungSjiffer al§ (Erfolg ber (Sntbeutfdhunggfoolitif 
Zugegeben wirb. 

Cutgeno 

flr. 11 
Ausfpradje im 3$ritifd)en Oberbaus, 15.3uni 1932 

5lu8mg 
(Überfettung) 

GorbNoel*Bui;ton: gn fester geit finb auf ben Tagungen be§ Völferbunb§rate§ wichtige fragen, 
bie bie nationalen Ntinberheiten betreffen, behanoelt worben, bot allem mürbe auf ber ganuartagung, 
al§ Gorb Serif bie Brttifche Negierung Dertrat, ein Bericht berhanbelt, ber ftd) mit ber fogenannten 
Terrotifterung befchäftigte, bie im § er oft 1930 in ber Ufraine ftattgefunben hat. ©iefe Vorfälle maren 
ber ©egenfianb einer Don nicht weniger al§ 65 ÜNitgliebern be§ britifchen Barlamentö Unterzeichneten 
Eingabe unb biefe Tatfache unterftreidjt ba§ öffentliche gutereffe an einer Negierung§erflärung über 
ihre Tätigfeit in bet ENinberheitenfrage. 

©iefe grage bilbet einen ftarfen gaftor in ben internationalen Beziehungen. gn ber ©ebatte barüber 
im lebten gahr haben alle brei ©frecher, Don benen jeber große (Erfahrung auf biefem ©ebiet befiel, 
ihre ©id)tigfeit unterftridben unb biefe Bebeutung ifi befonberS groß in einer geit ber ©gannungen 
mie ber gegenwärtigen. ©ie bilbet ben $augtgrunb für Neibungen zmifchen gemiffen ©taaten, unb 
mo folche Neibungen in fiärffiem 2lu$maß eintreten, muß bie ©efahr Don gmifchenfäüen, bie zu 
einem großen Unglücf führen fönnen, in Nennung gefiellt merben. Sin Beifgiel hierfür bilbet ber 
gall ©anzig. 3eber fennt bie Beforgniffe, bie mit btefem gall Derfnügft finb. ©ie beutfehen unb bie 
franzöfifchen geitungen maren Doll Don ihnen, bie beutfehen groghezeiten eine Befeijung burct) bie Bolen 
unb bie franzöftfehen groghejeiten einen beutfehen Butfch- Gorb ©’216ernon hat fürzlich bie Gage in 
©anzig befdhrieben unb Don bem ^orribot al§ bem BulOermagazin (Eurogag gefgroeßen. geh felbft habe 
in ©anzig bie ©dEjmierigfeiten fennengelernt, bie jeben 2lugenblicf zu einem gefährlichen gmifdjenfall 
führen fönnen. 2luf ber beutfehen mie auf ber golnifcf>en ©eite gibt e§ Unruhe unb biefe hat mehr alg 
einmal zu gufammenftoßen geführt, bie ben Verlufi Don ENenf d)enleben nach ftch 3°gen. (Erft Dot furzem 
hat ber golnifdje ®ommiffat mit feinem Nücftritt gebroht, falls nicht ber ®ommiffar be§ VöUetbunbeg 
golnif^e Truggen zu §ilfe rufe, ©ie Verfcffärfung ber Gage, bie z« biefer fehr gefährlichen Situation 
führt, entfgringt in ber $attgtfache aug ber Behanblung ber beutfehen BeDölfetung auf golnifdjem 
Territorium unb bie Derberblichen golgen all biefer Umfiänbe haben fogar ihre Nücfmirfung auf bie 
2lbrüftung§fonferenz, meil ftch bie ©runblage für bie Befriebung ber BeDölferung in ©efahr beftnbet. 

Sine anbere bebauerliche golge ifi, baß überall bie gotberung nach ©renzreDifton angeregt mirb unb 
baburdj mehr unb mehr bie eurogäifchen ©taaten in zmei Gager geteilt merben. 2tuf ber einen ©eite 
haben mir ©eutfdjlanb, Ungarn unb Bulgarien unb im engen gufammenhang mit ihnen gtalien, auf 
ber anbetn fteljt ba8 Gager, in bem ftch Bolen atnb bie ©taaten ber kleinen (Entente beftnben, uno 
biefe beflagenSmerte Unruhe fann nur burch e*ue gerechte Behanblung ber ENinberßeiten befänftigt 
merben. ©ie ENinberheitenDerträge hatten natürlich ben gmeef, biefe Neibungen zu Dermeiben, bie bie 
2lHierten fonft alg unauSmetchbar erfannten. ©ie ©chmierigfeiten ber Gage maren zugegebenermaßen 
ernft. ©ir hatten zuminbeft 26 ENißionen 2lngehörige ber ENinberhetten — einzelne ©ad&Derftärtbige 
gaben bie gahl noch fiel höher an — unb früher untergeorbnete Völfer erhielten bie Kontrolle über ihre 
HSherigen Herren, bie febr oft einer höberen giDilifation angebörten al§ fte felbfi. Nach zwölfjährigem 
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Veßeßen biefeS gußanbeS foHte ein h<rcmonifche8 Verhältnis leidster ergielt merben fßnnen, als e8 ftd^ 
in bcr ©at erliefen h<*t. ©ie SluSmanbetung iß in bet Hauptfadhe abgefcßloffen unb efjenfo bie Slgrat« 
refotm/ die Veoölferungen jinb in einer folcßen VMfe 0I8 feg^aft anzufehen, baß ein ^axtnonifc^e§ 
Verhältnis erleichtert merben müßte. ©ie SlHüerten faßen inbeffen OorauS, baß fremde ^errfd^aft 
genau feftgelegte ScßußbeßtTnmungen notmenbig machte, ©tenzen nach auSgefprodßen ethnologifcßen Ginien 
jju ^ie£>en mar unmöglich/ unb baßer fonnte politifcße ©inbeit nur burd) Veßeßenlaffen ber fultureHen 
Unterfcßiebe erhielt merben. ©ementfprecßenb mürben ben neuen auf Veranlaßung ber SlHierten errichteten 
Staaten Vebingungen auferlegt. 

©ie SHinberßeitenOerträge beßimmten, baß erfien8 ©letcßßeit Oor bem ©efeß beßeßen möffe — ein 
23eiff)iel hierfür ifi ba8 Verbot, in ben öffentlichen Sinfteüung8berbäCtniffen Untertreibungen durch« 
Zufüßten —, jmeiienS fultureße Spechte/ inSbefonbere baS Siecht auf ©lementarfcßulen in ber'SRutter* 
brache ber SNinberßeit, ba8 Stecht auf fojiale ©inricßtungen unb ba8 Stecht/ bor ©ericßt bie SJUnbet» 

ßeitenfprache zu benußen. ©ie ©urcßfüßrung ber Verträge unterlag ber befonberen ©arantie be8 

VßlferbunbeS. ©ie ©aranttefrage ifi zugegebenermaßen fd^mierig/ aber mir möffen un8 bie Veßimmungen 
in8 ©ebäcßtniS zutücfrufen, in benen bie ©arantie niebergelegt mar. ©ie Verträge fagen/ baß bie 
Vermietungen bon internationalem 3ntereffe unter ber ©arantie be8 VßlferbunbeS fielen/ unb bie 
©arantie mürbe bom VßlferbunbSrat 1920 burcb Sinnahme be8 ©ittonfVericßteS feßgelegt, demzufolge 
bie ©arantie befagt, baß ber Vßlferbunb ßcß bergemiffetn muß, baß bie Veßimmungen für ben Schuß 
ber SRinberßeiten ßänbig beobachtet merben. ©in Vrudj ber Sonbergarantien biefer Slrt Oerßärft bie 
©efabr ihrer Sticßtcrfüllung. ©ie SRaßnaßmen bon SJtr. Slrtßur ^enberfon al8 StaatSfefretär be8 

SluSmärtigen SlmtS berechtigten zu Hoffnungen auf ©tfüHung ber ©arantie/ ma8 bie ©efahr berringerte/ 
unb e8 märe gut, menn biefe Verringerung meiter anbieße. 

3<ß möchte, einen Vorfdßag machen, ben, mie ich ßoffe, bie Stegierung Seiner SRajeßät günßig auf« 
nehmen mirb. Stach bem Vorgang be8 SBeißbucßeS, ba8 fürzlich auf Anregung be8 VßlferbunbeS in Ver« 
binbung mit ben cßineßfdHapanifchett ©reigniffen be8 leßten SBinterS beröffentlicht mürbe, feilte bie 
Stegierung ein Söeißbucß ßerauSgegeben, ba8 für ben ©ebrauch be8 ©arlamentS ba§ Verfahren, bie 
SRacßtbefugniffe unb bie Verantmortlicßfeitett ber SRitglieber beS VßlferbmtbratS im HinblicE auf bie 
SNinberbeiten fomte bie Slrt ber ©arantie barlegt, bie bom Vßlferbunb hinffcßtlicß ber SluSfüßrung ber 
Verträge übernommen morben iß. 2Bie haben biefe Verträge bisher gemirft? ©ie ©fcßecßoflomafei iß eine 
einigermaßen glücflicße ShtSnaßme Oon ber im allgemeinen al8 bebauerlicb zu bezeichnenden Stegei. ©ie 
andern haben ein ßßiecßteS 9£ugniS. ®it fehen bort einen nicht butch Klugheit eingebämmten Statio* 
naliSmuS. Slfßmilierung burdh Serßorung ber Kultur iß an ber ©ageSorbnung. ©ie8 mar zmar burd) 
ben Vßlferbunb borauSgefehen, unb e8 füllten Veßimmungen hierfür beßehen, aber ber Prozeß ge|t noch 
meiter ©ie formen ber Unterbrücfung ßnb ßch überall ähnlich, menn ße auch bem ©rabe nach Oerfcßieben 
ßnb. S5Bir haben bie Unterbrücfung ber Schulen, mir haben bie Unterbrücfung ber politifcßen Sterte, unb 
in einer fonß fo melancßolifcß anmutenben gtage iß für ben Humor geforgf burch bie SRetßoben, mit 
benen bie politifcßen gtechte unterbrüeft merben, nämlich bie Slbßcßt, ber Veößlferung bie SluSübmtg beS 
SBaßlrecßtS dadurch unmßglich zu machen, baß man auf bie brillante 3bee Oerfallen iß, bie fBaßlutnen 
mit Slbfatl zu füllen, fo baß e8 unmßglich mirb, bie SBaßlzettel hineinzumerfen. Stegulierungen auf lanb« 
mirtfchaftlidhem ©ebiet ßnb ebenfalls dazu benußt morben, um bie Vebßlferung Oon ungünßig eingeßeÜten 
©ßrfern burch ben ©rlaß Oon Verboten megen SRaul« unb Klauenfeucße baran zu hindern, zur SBaßl zu 
geßen, Verordnungen, bie, mie ©uere Corbfcßaften mißen, auf bem Kontinent oft bie VemegungSfreißeit 
ber Sftenfchen ebenfo hinbern mie bie ber ‘liere. ©§ gibt aber auch bie einfachere SNetßobe, bie SBäßler auf 
bem SBege zur 9Bahl nieberzufchlagen, ma8 ja Oiel ernßer iß unb ßch, mie bemiefen morben iß, im gälte 
ber Vkßlen in Oberfchleßen ereignet hat. 

Slußerbem iß meit oerbreitet bie ungleichmäßige Seßanblung ber SNinberheiten bei ber Verufung auf 
ßffentliche ipoßen. 3$ utßclße ©ueren Corbfcßaften zmei ober brei Veiffjiele au8 fürzlich Oorgefommenen 
gällcn unterbreiten. 

.— ©ie SlHiierten ermatteten große ©inge oon ©ölen, einer Staffe mit einer großen ©efeßiehte, 
berühmt in ®unß unb SBißenfchaften, einer Staffe, bie ben neueren gioilifationen in ihrer Stachbarfdjaft 
ein Veifßiel ber 2ßei§heit geben foHte unb, mie mir haßen moflen, geben mirb. Slber bie ©olitif ©olenS 
iß in biefer Hinßclß, mie mir zugeben rnüßen, bisher bem eigenen Staat abträglich gemefen. ©ie grage 
ber beutfeßen Veößlferung in ©ölen iß eine feßr bringenbe Slngelegenheit. Slu§ bem^orribor unb au8©ofen 
ßnb bereits nicht meniger als 1 SNiHion ©eutfche feit ber Slnnejion abgemanbert, meil ße bie Vebingungen 
bort unerträglich ßnben. ©ie Slbhängigfeit jeoer ©erfon Oon der ©unß ber örtlichen Veljßrben für bie 
©rlangung einer öffentlichen Sbonzefßon mirb benußt, um große ©eile ber Veößlferung loSzumerben. ©ie 
.^olonlßerung, bie heute noch ben VeratungSgegenßanb beS VßlferbunbrateS bildet, mirb benußt, um ben 
SStinberljeiten gegenüber Unterfeßiebe zu machen. 3n der Scßulfrage zeigen ßch Saßlen, benen ©tauben zu 
feßenfen ©ueren ßorbfcßaften feßmerfaflen mirb. 45 % der beutfeßen Kinder in ©horn unb ©ofen ßnb 
ißrer Schulen beraubt unb in ßolnifche Scßulen getrieben morden. 3n der ©efamtzahl ber Schulen iß 
ein Stücfgang oon 50 % eingetreten. ©aS ifi eine birefte Verleßung be8 SlrtifelS im Vertrag mit ©ölen, 
der beßimmt: 

»©ölen mirb dafür forgen,_baß in ben VolfSfcßulen ben Kindern ber Unterricht .... in ißrer 
eigenen Sprache erteilt mirb.« 
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Sin fefr merfmürbigeS unb itttcreffantcS ©eifyiel ift je^t gu meiner Kenntnis gefontmen, für beffen 
Sßaf>r^eit icf mich berb'ürgen fann unb baS bie ©epanblung ber jjrotejiantifchett ©onntagSfchulen betrifft, 
©ort bat man ein ©hftem, baS bem englifc^en fe^r ähnlich gu fein fcheint. ©ie Cefrer ftnb nicht ©erufS- 
fräfte, unb hier hat ein borfäflicfer Singriff auf baS gange ©hftem ber ©onntagSfchulen ftattgefunben. 
©ie poliget brach in biefe ein, bte Gebrer mürben in einen Staunt einaefchloffen, bie ßinber, rnäfrettb ftd) 
bie Cefrer nebenan hinter ©cf)lof uno Stiegel befanben, berhört unb oie SSüdjer befchlagnahmt, ©ieS ift 
©erfolgratg gemeiner Slrt unb offenftchtiicf 'ieil beS ©erfudjS, ben ©ebraud) ber ©brache fo meit gu 
unterbieten, mie er nur unterbrüeft merben fann burch tatfächliche ©erminberung beS SluSmafeS, in bem 
bie ©ebßlfetung ihre ©brache lefen unb f ehr eiben lernt, ©ie fann bie ©brache in ihrem eigenen $au8 
fbrechen, aber eS bleibt ein ©erfuch, bie ©brache gu unterbrüefen. Stoch ernftere ©inge ereignen ftch in ^etn 
ufrainifchen ‘ieil polenS. ©ie Ufraine fcheint bon mtS meit entfernt gu fein, aber fte geht hoch bie gange 
SBelt an, berat fte bebeutet eine für bie fjntereffen beS griebenS michtige grage. ©ie Ufrainer ftnb ein 
Diel größeres Sßolf, als mir uns gu erinnern gemöhnt finb. 6 SEtißionen bon ihnen leben in ‘Polen, fte 
bilben, abgefehen bon ben ©riten unb grangofen, bie gröfte ©olfSgruphe in ®anaba, baljer ftnb fte in 
einem hohen SStaf gur britifchen Slngelegenheit gemorben. 3nt bolnifchen Djtgaligien mürben bom Snbe 
beS Krieges bis 1928 bie ©olfSfchulett um gmei ©rittel berminbert, nämlich bon 2400 auf 745. 3n ben 
Uniberfttäten, in benen bie Ufrainer unter öfterreichifcher perrfefaft 11 CeEjrftüpte innehatten, beffen 
fte1 jefct feinen, obmohl ihnen 1922 bon ber polnifdEjen Stegieritng eine eigene Untberfttäf berfftrochen 
morben mar. 3n bem ‘J.eil ber holnifcljen Ufraine, ber früher gu Stuflanb gehörte, in ©Solhbnien, finb 
bie ©ebingungen noch härter. §ier gibt eS ein umfangreiches ©hftern ber SMonifterung burd) frühere 
©olbaten, unb biefe Ceute — bemaffnet unb Ungefeflichfeiten nicht abgeneigt — berfolgen ihre Stacfbarn 
in eiuer äuferft bebauernSmerten ©Seife. ©ie ©enoffenfd^aftgläben, bie ein ©terfmal ber ufrainifchen 
Canbmirtfchaft finb, merben unterbrüeft, unb alles bieS ift meiner Meinung nach ‘ieil ber Politif, bie 
©auetn ununterrichtet unb uneinig gu erhalten. 3« gangen Ufraine gibt eS überbteS bäS ©hftern 
holigeilidjer SluSmeife für jeben, ber irgenbeine ©ettefmigung erhalten miß, unb bieS führt tu einem aß« 
gemeinen ©hftern foligeilicher ©erfolgung. ©in ungünftiger ©oligeibericht beftegelt natürlich baS ©djicffal 
eines ©cfullehrerS, ber fiep nicht befonberer ©mtfl erfreut, ©Sit fönnen in biefem gufammenhang eine 
befonberS beflagenSmerte ‘Xatfacpe nicht beifeitelaffen, nämlich bie golterung bon ©efangenen in ©efäng* 
niffen unb bon ©erbäeftigen, bie fiep bie Ungnabe ber polnifcpcn ©ehörben gugegogen haben. Ubergeugenbe 
©emeife bafür, baf in folgen gäßen mittelalterliche golter angemanbt merben, liegen gu meinem 
©ebauern bor. 

©iefe ©ehauhtungen mürben im ©ölferbunbSrat burch 2orb ßecil als ©elegierten ber ©ritifepen 
Stegierung als baS ©emiffen ber UUenfdppeit erfepütternb begeiepnet. ©ie ftnb bom Stat nicht unterfucht 
morben, mie baS hätte erfolgen müffen. ©er ©eridpt mürbe ohne Unterfucfung angenommen, ©ie Sin» 
fcfulbigungen ftnb beachtlich für bte grage ber SSUinberpeiten, bie ©egenftanb beS S^atSbericptS bom 
3anuar mar. ©iefe ‘ierrorifterung mar auS bem StatSberidjt genügenb befannt, aber ich möchte Sucre 
Oorbfdfaften bodp an ihre Sßot erinnern burch ©erlefung ber ©Sorte etneS auSgegeicfneten SteehtSgelefrten, 
ber ber ßrone in ben Kolonien gebient hat, ©ir ©Satter SRafner, ber folgenbeS feprieb: »©ie gührer beS 
©orfeS mürben umringt, in eine ©efeune getrieben, entfleibet, niebergehalten unb mit biefen ©töcfen, 
bie gum ©reffen gebraucht merben, gefcplagen. Slrgten mar eS berboten, bon ben ©täbten in bte ©örfer 
gu gehen, unb ©auern, bie ben SBerfucp machten, fiep gur ©ehanblung in bie ©täbte gu begeben, mürben 
burch bie Poligei gur Umfehr gegmungen.« 

Stur mit grofem ©Siberjtreben fritiftert man einen befreunbeten ©taat, aber nichts mirb, mie bie 
©eratungen im ©ölferbunbSrat gegeigt haben, gemonnen, menn man ben ©ruef) bon ©ertrügen ignoriert, 
menn biefe ©ertragSbrüche abgefteßt merben fönnen. ©Sir bürfen nicht bergeffen, baf polen gang 
befonbere Urfadje hat, biefe ©ertrüge gu beachten, berat bie ihm gugefianbenen Slnnejtonen mürben ihm 
unter ber ©ebingung gugejtanben, baf eS biefen ©ebieten Slutonomie gemährt, ©iefe ©eftimmung mürbe 
bon ber ©otf cp af ter fo nf er eng 1923, in ber unfer Ganb ein führenbeS ©lieb mar, aufgefießt. 

Gorb ©iefinfon: 3cp poffe, ©ie merben mir erlauben, ein haar ©eobacfjtungen benen hingugufügen, 
bie mein greunb Gorb ©oel*©ttjton bor gebracht hat, unb ihm gleicffgeitig bafür gu banfen, baf er bie 
Slngelegenheit bor biefem Saufe gur ©fraefe brachte, ©ießeicht mag man ftch manchmal fragen, marurn 
mir uns berechtigt fühlen, (Euere Gorbfcfaften gu bitten, biefem Problem Slufmerffamfeit gu fepenfen, 
aber ich glaube, ich fann gmei ^.atfaepen ermähnen, bie meiner ©teinung nach fteper bie ©eanfhrudjung 
einiger ©Unuten 3h«r Seit mit biefer ©ache rechtfertigen, ©or aßem ift baS Problem eines bon er- 
bebltchem Umfang — bon biel gröferem Umfang, als man gemöhnlich glaubt —, benn eS gibt in jebem 
Ganbe gemiffe ©tinberbeiten, manche gahlreicher, manche fleiner. ©ie ftnb natürlich, mie ber Sftame faat, 
©tinberheiten — fehr oft eine Heine ©linberfeit —, aber bie ©efamtgahl ber perfonen, bie unter ben 
©ebingungen bon ©tinberheitenoerträgen leben, ijt bebeutenb. 3hre S°pl angugeben, ift fchrotertg. ßS 
mürben 3al)len mie 20, 30, 40, ja fogar 50 ©tißionen genannt, je naefbem, ob biejenigen, bte bte gahlen 
angeben, geneigt ftnb, fte gu berfleinern ober gu bergröfern, aber ich glaube, baf man ungefähr rtcpttg 
fdbält, menn man fagt, baf minbeftenS 30 ©tißionen ©tenfepen bon ber ridhtigen ©urepführung oer 
©Hnberheitenberträge in ßurofa abfängen, unb menn irgenb jemanb für bie ©tinberhettenoerträge 
berantmortlich ijt, fo ift eS fteper bie ©ritifefe Stegierung. 
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3n RwrfS mürbe bie ^tage, mte ßcß Gorb Eecil of Ehelmoob erinnern mirb, in großer SluSführlichfeit 
erörtert, unb eS mar nicht feljt einfach, überbauet bie Sinnahme ber SRinberßeitenberträge gu erreichen. 
3$ mar bamalS nicht anmefenb, aber mir iß gejagt morben, baß ohne ben Radjbrucf, ben bie Vertreter 
biefeS GanbeS ber grage gaben, bie 5Jtinberßeitenberträge moßl niemals entßanben mären. 5ßenn bem 
fo iß, bann fdjeint' mir, baß bie Regierung ©einer SRajeßät unb ißre Vertreter in ©enf einen befonberen 
'ieti ber Rerantmortung bafür tragen, barauf gu achten, baß bicfe Rerträge mirffam gemacht merben. 

3ß) beabßcßtige nitßi, mich mit ber grage Rolen gu. befcßäftigen, mie baS mein greunb getan hat, 
erßenS, meil tcß bei meinen Remerfungen lieber eine Reguanahme auf irgenbein beßimmteS Ganb in 
biefer §inßcßt bermeiben möchte, unb gmeitenS, meil icß meiß, baß e§ befonberS in Rolen unb in alten 
biefen Gänbern politifcße ©cßmierigfeiten bei ber Errichtung ihrer Regierungen gegeben hat, bie mir 
fdjmer beurteilen fönnen. ©ennoch ßnb mir giemlich unbermittelt bor biefe Gage geßeßt morben burch bie 
Vorgänge in ber Ufraine unb bie Stet unb iffieife, in ber bie Rtinberheit burch bie Rolnifche Regierung 
unb ben Rölferbunb beljanbelt morben iß. SRein ^atereße an biefer grage ßammt au§ ber ÄriegSgeit. 
3<h. §abe nicht ben Rorgug, ben Oßen fo gut gu fennen mie mein greunb, aber unmittelbar nach bem 
Kriege befugte ich biefe Oänber auS befonberem 3atereffe für bie Rtinberheiten unb für jeben, ber gu 
biefer Seit bortßin fam, mar eS ößenßcßtlicß, baß ßier ein Problem beßanb, toon bem ber gtiebe Europas 
unb biefleicht ber 3öelt abpängen mürbe. Ron ber richtigen Göfung ber Regierungen biefer ÜJtinberßeiten 
gu ber Rebölferung, in beren SRitte ße leben, hing, unb icf) glaube bängt noch heute ber gufünftige grieben 
Europas ab. 

3n aßen biefen Cänbetn ßnben ©ie große ©ruppen Don ÜRenfcßen, bie Don ihren Rachbarn in beinahe 
jeber $inficht, ja man tann fagen, überhaupt in jeber $inßcßt, abmeicßen. ©ie unterfcßeiben ßcfj in ihrer 
Sprache, in ihrer Religion, in ihren fultureßen Rinbungen, in ihren GebenSbebingungen, ihrer @e« 
fchicfße unb in jeber Eingelpeit bon ben SRenfdjen, bon benen ße umgeben ßnb, unb ße ßnb, mie Euere 
Gorbfdjaften feßr rnoßt mißen, ßetS bie Ur fache für einen großen %eil ber ©djmierigfeiten im Oßen 
Europas gemefen. ©er Ärieg änberte bie Gage in gmeierlei ^inßdß. EinerfeitS befreite er eine große 
gaßl bon Rtenfcßen, bon benen man fagt, baß ße bisher unter bem 3a<h ftember fjerrfdjer lebten. Er 
befreite eine größere gaßt als bie, bie er anbererfettS mieber einem foldjen 30Ch nach &em Ärieg unter« 
marf, unb infomeit iß ber Sbrieg ein RefreiitngSfrieg gemefen. Slber auf ber anberen ©eite untermarf 
er biete SRiflionen Rlettfctjen neuen Rinbungen, unb biefe maren in ber Reget 2Renfd£jen, bie, menn ße auch 
nicßt immer ihren Rachbarn überlegen maren, bocß ßchertich glaubten, bon höherem Rtert gu fein. 
Slnßait baß Rumänen ben Ungarn, Roten ben ©eutfcßen, itfchecpen ben ößerreicßern untertan maren, 
mürben ©eutfcße, Ungarn unb ößerreicßer anbern Staaten untermorfen, unb eS mar gang ftar, baß 

* unter biefen Umßänben nichts anbereS oie RerfÖffnung in Europa herbeiführen fonnte als eine fehr 
großgügige SluSübung ber Rechte ber Regierungen über biefe SRenfcfjen..... 

SBeil biefe RMnberheiten ihre bertragltdhen Redete beßßen, hat bie gange grage eine fotche Rebeutung 
gemonnen, unb meil ße glaubten, baß ihnen biefe Rechte borenthalten merben, iß in ben Rlinberheiten 
baS ©efüßt entßanben, baß ße feine §itfe bon bem internationalen Organ, bem Rölfetbunb, erhalten 
fönnen, baS gerabe gu bem gmecf gefchaßen morben iß, ihnen ©eredjtigfeit guteil merben gu laßen. 
©aS Ergebnis iß, baß ße Slbßilfe unb ©erecßtigfeit nicht bom Rßlferbunb, fonbern bon anberen ©teilen 
ermarten. ©ie fehen nicht auf unS, fonbern auf ©eutfdßanb. ©enn bie beutfchen Vertreter im Rolfer« 
bunb ßnb bie Rorfämpfer ber Rtinberheiten gemorben. ©eutfcßlanb hat mit bem Entmurf ber 
Rtinberheitenberträge nichts gu tun. ©eutfcßlanb felbß erhob feine Einmenbungen gegen bie Sinnahme 
ber Rerpßidjtungen ber Verträge, als eS bem Rolfetbunb beitrat. Räenn jeßt irgenb jemanb in ber 
Rerfammlung ober im Rat eine grage aufmirft, bann iß eS ber beutfche Rertreter, ber bie füßrenbe 
Roße übernimmt. ES fcheint mir ein großer 3^tum unferer Regierung gu fein, baß ße biefe Gage 
hat entßehen laßen. Sin ben SRinberheitrechten mar bie britifdje oßentlicße Rteinung ßetS interefßert, 
unb ich tt»äte glücflich, menn mir feßßeßen fonnten, baß etmaS aftibere ©cßritte bon unferen Rertretern 
in biefer befonberen Rid^tung unternommen mürben. 

RiScountEecilofEhelmoob: 3(hbiu ßdjer, baß nicmanb bon 3haen glauben mirb, baß ßcß mein 
gteunb Gorb ©icfinfon entfchulbigen mußte, als er einen fo intereßanten Rericfjt über biefe feßr 
micßtige grage erßattete. Er mar gemiß berechtigt gu fagen, baß eine gefcbidßltche Rerbinbung gmifcßen 
biefem Ganb unb ber Rlinberheitenfrage beßeßt. Er begog ßcß auf bie Ereigniße in ber Rarifer Konfereng. 
Er hätte noch biel meiter gurücfgehen fönnen. 5Benn er bie Rrotofoße ber Rerliner ^onfereng burdhßeht, 
bie gu bem Retliner Rertrag führten, mirb er ßnben, baß ber Rritifdje Stußenminißer jener ‘iage gu 
einem *£eil ber Slutor gufammen mit, ich glaube, bem granjößfchen Slußenminißer beS aßgemeinen 
RorfcßlagS mar, baß, mo immer ein Ganb burch einen Rertrag eine beträchtliche ©ebietSbergrößerung 
erfährt, biefem Ganbe auch bie Rerpßichtung auferlegt merben foßte, feine SRinberheiten gu fdhüßen. 

©ang gmeifelloS iß biefe grage bon feßr großer Rebeutung. ©aS SRinberheitenproblem iß für einen 
großen Xeil oer Unruhe berantmortlicß, bie unglücflichermeife noch immer beßeht, befonberS in Rttttel« 
europa. 3<h glaube aber auch, eS iß nur btßig, gu fagen, baß oie grage eine ber fcßmietigßen unb 
belifateßen iß. Ohne jeben Smeifel hat auch jfber SRinberheitenßreit, mie Gorb RoebRujton fagte, gmei 
©eiten. Sluf ber einen ©eite beßeht ber Sßunfch ber SRehrheit beS GanbeS, baS ©ebiet unb bie Rebölfe« 
rung gu einigen, feine Roßtion gu ßärfen unb im oft mißbrauchten Ramen beS RatriotiSmuS gu ber« 
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fufen, alle Oppofition gegen feiefe Sinigfeit auSzurotten. SCuf bet onbetn ©eite Ijaben Sie baS fefft 
natürlif e ©efühl, baS fepr lobenswerte ©efühl, wenn Sk wollen/ bet Biinberheit bie ft eigene, 
befonbere Sjiftenz innerhalb beS ©taateS 3U erhalten, ©ie Btinberheit wertet fte Berbinbung mit 
fter alten Nationalität walftff einlif fept hof, unb fte hat ben feht jtarten fentimentalen Böunff — 
tf gebraute Jjkr baS ffiott fentimental nift in einem Ijetabwütbigenben Sinne —, fte Stellung 
Zu erhalten. (SS ift Hat, ba|, wenn biefe beiben Stiftungen zufammenpt allen, eS feljr gtofje ©fwierig* 
feiten geben mufi. 

Gorb StoebBujton fagte, baff in ntanfet §inftft biefe Btinberhettenfrage ein (puibetmaga^in bebeutet, 
unb icfj jtimme mit f m überein, ©ie ift angefüllt mit Sjploftbmateriaf. SlIS Beifpiel führte er ©anjig 
an, aber if glaube, er wirb mit mir barin übereinftimmen, bafs t)ier nift eine tififfe Btinberheiten* 
frage borliegt, wenn bie Gage bort auf ernfie ©fwierigfeiten enthält, bie bie Slufuterff amfeit beS 
BölfetbunbeS im l)oI)en Blaffe auf fif ge3ogen haben. ©ort haben ©ie einen Staat bon überwiegenb 
beutffem Sparafter innerhalb etneS CanbeS, baS überwiegenb pohtiff ift, unb ben SufammenpraH 
bon 3Wei Slationalitäten, bie offenbar fietS einanber feinblif geftnnt ftnb, wenn fte zufammentreffen. 
kleiner Beurteilung naf ift bieS nift ein ti>f>iffer BlinberheitenfaH, ba er nift unter bie Blinberheiien* 
berträge fällt. (SS ift ein gaU bon zwei anffeinenb unbetföhnlifen BolfSteilen, bie burf SlnWenbung 
bet Verträge in eine bejiimmte gufammenfiellung gebraft worben finb..... 

3n ber Blinberheitenfrage muh eS bie erfie Aufgabe fein, 3U berfufen, bie in gtage fommenbe Stegie* 
rung 3U überzeugen, bah fk fif beffer benehmen unb ©arantien für ein beffereS Verhalten geben foÖte. 
Um ben gaU BoknS unb ber Ufratne herauszugreifen: ©ie Verzögerung war, wie if höre, in biefem 
gälte burf bie Bemühungen herborgerufen, bie ?pDlniffe Stegierung zu betanlaffen, eine Slrt bon 
©aräntie ober eine Stflätung abzugeben, bah fte ein neues ©pftern ff affen wolle, baS bie ©fwierigfeiten 
befeitigen würbe. ©aS erforbert Seit. ©aS Problem befielt nift barin, eine Blaff inetie ober ein 
Komitee zufammenzubringen, fonbetn liegt in ber ©f wierigfeit, belifate Berhanblungen mit ©fneltig* 
feit zu führen. 

©er ©taatSfefretär für SStieg (BiScount §ailShatn):.2öa8 bie Ufrainet betrifft, fo 
ift bie ganze gtage ber Stellung biefer Blinberpeit in biefem 3apt bor ben Bölferbunb gef omtnen alS Ergebnis 
ber fogenannten Befriebung ber polniffuftainiffen iprobinzen im 3ahre 1930. (Singaben gegen bie 
^anbtungen ber polniffen Behörben in biefer Slngelegenhett würben im lebten 3ah* burf ein ©reier» 
Komitee erörtert, beffen britiffeS Blitglieb Gorb Seal war. ©iefeS Komitee fam zu bem ©fluh, bah 
ein ptitna facie*gatl ber Verlegung ber Blinberheitenberträge burf bie fpolrtiffe ^Regierung borläge, 
©er Berif t über biefe grage würbe bem BoIferbunbSrat am 30.3anuar b. 3- ktrf $errn ©ato, Blit* 
glieb ber 3apaniffen ©elegation, borgelegt, ©iefer Bertft gab ber Slnftft SluSbrucf, bah öie fpolniffen 
Behörben zu ihrem Borgehen in hohem Blaffe proboziert Worben feien, bah fk nif* öie Slbftft hatten, 
eine fhfiematiffe antiufrainiffe Bolitif ju berfolgen unb bah fk w gufunft eine berfifntife Haltung 
anncpmen unb ftf bemühen Würben, mit ben berantwortlif en Elementen unter ben llfrainem für bie 
Bejferung ber Gage in ben ufrainiffen 5)3robinzen zufammenzuwirfen. 

Blan Wirb ftf ferner erinnern, bah &ei ber Beratung beS Berif tS im BoIferbunbSrat Gorb Secil, 
ber für bie Britiff e ^Regierung fpraf, bie Slufmer ff amfeit feiner Kollegen auf bie äufjerft bebauerlif e 
Statur einiger ber in bem Berift erwähnten Borfälle lenfte, erflärte, baS bon §errn ©ato auSge» 
fprofene Bebauern batüber zu teilen, bah öie Bolniffe ^Regierung ben unfchulbigen Opfern ber burf 
fre Beamten begangenen Blfbräufe feine Sntffäbigung zugejtattben habe, unb bet Hoffnung SluSbrucE 
gab, bah bie Bbfatffe Steuerung energiffe Btafinahmen zur Betfifnung unb Befriebung ergreifen 
würbe. (Sr brücfte auf fetn Bebauern Darüber au§, bah Slnffuloigungen über bie Btiffanblungen 
ufrainiffer ©efangener, bie in ben Singaben enthalten waren, nift unterfuft unb zum ©egenftanb 
eines BeriftS gemaft werben foHten uno wies batauf hin, b«h, wie bie ©inge feist lägett, biejenigen, 
bie bie hlnffulbigungen erhoben hätten, fagen fömtten, bah f*£ Beffulbigungen bon ber Mirperff aft, 
an bie fte fif gewenbet hätten, Weber zurücEgemiefen nof unterfuft worben feien. 

2ßaS ben galt ber ©eutffen in B°f£u unb im ^orrtbor betrifft, ben ber eble Gorb erwähnt hat, fo 
ift bie Gage bie, bah bis bor furzetn biefe Singaben in ber §auptfafe auS Klagen einzelner Btitglieber 
bet Btinberheif beftanben, bie barüber Mage führten, wegen ihres BoKStumS in gragen wie ber Snt- 
eignung ober Befftänfung freS SigentumS unter bem Slgrarreformgefep ober ber ©ewährung ober 
Surücfziehung bon Srleifterungen auf bem ©ebiete ber Srziehung, bon SClfohoIberfaufSlijenzen unb 
ähnlifem benaftetligt zu werben. 3n ben meiften biefer gälte war eS nift moglif,. auf ©runb ber 
Zugänglif £n Unterlagen bie Behauptung ber B°Iuiff en Stegierung in gtage zu pellen, bah bie §anb- 
lungen ihrer Behörben burf rein praftiffe Srwägungen h£tborgerufen worben feien, wie bem übet' 
mäßigen Verhältnis beS ©tofigrunbbeftheS in einem gewiffen ©ebiet ober ber übergroßen Sapl bon Sllfo- 
holfonzeffionen in einer beftimmten ©tobt, unb bah fte nift eine Beeinträftigung irgenbwelfer burf 
bie Btinoerheitenberträge gewährten Stefte bebeuteten. immerhin liegen bem BoIferbunbSrat ber* 
ffiebene Singaben bor, bie ftf mit ber gtage ber ©iSfriminierung als ©efamtproblem befaffen unb 
BergleifSfiatiftifen enthalten, bie eine ungleifmähtge Behanblung bon B£t|"°uen beutffen unb pol* 
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ttifdjeti SSolfgtumg in großen @c6ieten ttad)Weifeti (ollen, ©bld^e ©tatiftifen erfordern [elfr fotgfante 
Unterfudjungen, bie gegenwärtig botgenommen werben, unb epe nidjt bie (Srgebniffe biefer Prüfung 
borltegen, wirb eg für bie «Regierung ©einer ÜRajefiät natürlich unmöglicfi fein, eine Srflärunq über 
bte (frage abjugeben. 

SBit ftnb banfbar füt alle nur möglichen Anregungen, bie ung belfert würben, eine befriebigenbere 
erfuüung ber burcf) biefe SRinberfjeitenberträge übernommenen SSer^fLid^tungen Ijerbeiaufübten. 2Btr 
ftnb ung ober auch bewufit, baß bie (frage, wie bie «Durdjfüljruttg berartiger 2krpflicf)tungen erzwungen 
werben fann, notwenbigerweife eine feßt belifate ift. -«Dag gange «Problem jeber Art bon Qwangg- 
maßnaßmen enthält offenfunbig gabüofe ©cbwiertgfeiten, unb ein erfolglofer Serfudj, bie SBeacßtung 
berartiger Verträge gu ergwingen, ober ein erfolglofer «Betfucß, ficß für bie ©aeße einer «Slinberßett 
emgufe^en, tonnte ber ©aepe ber «SJlinberßeit felbjt leidet meßr' ©cßaben gufügen alg bie ruhigere unb 
wentger Auf (eben erregenbe SRetßobe, auf bie in (frage fommenben «Regierungen Einfluß augguüben. 
Xro| aller SBÜnfcße, biefe Verträge bem ©ucßfcaben unb bem ©eifi nach bofl beobachtet gu (eben, ijt 
©einer SRajejlät «Regierung genötigt, gu befennen, baß, wie bie «Dinge im Augenblicf fteßen, fie nicht 
fiebt, baß fie felbft mehr tun tonnte, alg fte in ber SSergangenßeit gu tun toerfueßt bot.*. 

9tr. 12 
Der Dcutfdße ©eneralkonful in ^ofen an öas Säusnmrtige Slmt 

Sericßt 
iPofen, ben 2. SRärg 1933 

SEBieber bat bie Agrarreform in biefem 3aßr bem «Deutfcßtum wertvollen ©oben entgegen unb ber 
beutfeben SRtnberßeit mit erbarmungglofer £ärte bor Augen geführt, baß fie ftcb ßier einem bartnäefigen 
unb planmäßigen Angriff gegenüberftebt, ber lebten Enbeg ißre «Bernicßtung unb «Berbrängung gum 

* Sludj in ben öffentlichen ©jungen beg ©ölterbunbgrateg ift tüiebex^oTt bon ©ertretern oerfchiebener ©taaten Bei bet 
SSehonblung bon Eingaben bet beutfeben «SRinberheit in ^3olen bie ©ebeutung unb «Rotmenbigfeit beg ©djufceg bet SS^inbet- 
^eiten unb bet Untetlaffung ollet Unterbrücfunggmafjnahmen hetbotgeboben morben, namentlich audj im 3ntereffe bet £t* 
Haltung beg griebeng: " 

53ei bet ©ehanblung einet «Petition beg ©eutfehen ©olfgbunbeg bom 19. SRat 1928, betteffenb bie ©ichetbeitöbetbältniffe 
in «Polnifch'Obetfchlerten, in bet öffentlichen ©ifcung beS ©ölferbunbgrateg bom 8. ©eptember 1928 führte bag öoConbifcbe 
SRatgmttglieb ©eelaertg oan ©locflanb folgenbeg aug: ' 

>^t teile bie guoerftcht beg ©erichtet|tattetg, menn biefet etflöte, bog gegebenenfallg auf Orunb bet eingeleiteten 
unb im 3uge beftnblichen Untetfuchungen geeignete SRafjnahmen J^inftchtlich ber ©chulbigen getroffen metben mürben 
3nbem et felbjt ben «Bericht annehme, fpredje et aber gleichseitig bie fefte Ermattung aug, bafj bie «Polnifcbe «Regierung 
betjtehen roetbe, bie etforbetlichen 9Ragnahmen su ergreifen, um bie ©eoölferung su beruhigen unb hietburdB bag 
©ertrauen bet ©eoölferung in ben ©ölferbunb noch su erhöhen, bet bie Aufgabe habe, auch übet bie ^ntereffen bet 
«JRinberheiten su machen.« (Societe des Nations, Journal Officiell 1928 p. 1490.) 

3u bet öffentlichen ©i|ung beg ©ölferbunbgrateg oom 26. ©eptember 1928 bei ©ehanblung einet ^Petition megen ©chliegung 
jbeutfeher QRinberheitöfchulen im polnifch gemotbenen ^eile Öberfchlefteng fah ftch gegenüber bem ©erhalten beg «PolnifAen 
SRatgmitgliebeg, beg Slußenminijterg galeffi, bag ^anabifd^e 3^at§mitglieb ^Danburanb oeranlagt. einen befonberen Slppell an 
bie «Polnifche «Regierung su richten. «Rach bem ©i^ungSprotofotl fyat et babei folgenbeä auSgeführt: 

bef^tänfe fich barauf, eine ©itte auösufpted?en. ©ie Sage an Ort unb ©teile fei ihm nicht befannt, aber er 
benfe an bie 25, 30 ober 35 £inber, bie morgen ihrer ©chule beraubt fein mürben, bie fte noch aeftern hätten befueben 
bürfen.« (Societe des Nations, Journal Officiel 1928 p. 1678.) V 1 ^ 

$118 in ber ©igung beö ©ölferbunbSrateö in Cugano am 15. ^Desember 1928, in ber lebiglich SRinberheitöbefchmerben auö 
Cberfchleften, unb smar au§|chlieglich auö bem polnifch gemotbenen Steile, oerhanbclt unb beraten mürben, ber «Polnifche klugen» 
minijler 3aleffi als SRatSmitglieb in einer längeren fchtifttid) formulierten (Srflärung ba§ Eintreten beö ^Deutfchen ©olfgbunbeö 
in ftattomij für bie ^ntereffen beg Deutfdjtumö burch «Petitionen beim ©ölferbunbörate alö eine nicht su bulbenbe öanblunqg» 
meife^erflärte, fah fch ber bamalige SRatSpräfibent, ber gransöftfehe Slugenminijter ©rianb, genötigt, gegenüber ben polnifcben 
^lugführungen bie Sßahrung ber SRccpte ber «JRinberheiten alg eine ber oornehmften internationalen ^pflichten beutlicB herattg» 
SujleHen. (Sr fprach toon »ber heiligen ©ad)e unb ben heiligen ^Rechten ber 9Rinberheiten« unb gab sum ©djluffe bie ©er- 
ftcherung ab: 

»Die SRedjte ber SRinberheiten merben nicht oernachläfftgt merben.« (Societe des Nations, Journal Officiel 1929 
p. 70, 71.) 

2llg in ber ©ölferbunbgratgft^ung oom 24. ganuar 1931 bie ©chlugbehanblung ber smei SHoten ber ©eutfAen «Reidbg* 
regierung oom 27. «Rooember unb 9. £)esember 1930, betteffenb bie Gage ber beutfd^en SRinberheit in ber ©oimobfdftaft 
©chleften (Voten), unb ber SRote ber Deutfchen «Reidjgregierung oom 17. ©esember 1930, betteffenb bie Sage ber beutfeben 
«SRinberheit in ben Sßoimobfdjaften Vofen unb Vommerellen («Polen), jlattfanb unb ber oom ©ölferbunbgrat gcbilliqte ©eriit 
beg ©erid)terftatterg, beg gapanerg ?)ofhisama (Societe des Nations, Journal Officiel 1931 p. 237, 238), oorgetragen mar, 
mieg bag ©ritifd)e «Ratgmitglieb, ber 5lugenmini(ter öenberfon, auf bag groge 3ntereffe J^in, bag bie öffentlich feit, oornebmlii 
in (Snglanb, für bit «SRinoritätenfrage in Oberfchlefien ©obann nahm er Slnlajj, befonberg su unterjtreichen, mie bie 
fopale Slugführung ber internationalen SRinberheitgoerpflid;tungen eine Cebengnotmenbigfeit für bie Slufrediterhattuna beg 
griebeng fei. SRach bem V10^0^0^ erflärte er: ö 

»et tooHe £)eute weniger in feinet eigenftfjaft al8 SBcttteter ©toptitannieng, fonbetn Bieime^t alg ipräfibent beg 
Kateg fbteeben. ©r ^abe eg nic^t nötig ju fagen, wie glödticT; et fei, bafj bag butd) bie ©inber^eitennetträge unb bag 
Uberemfommen betteffenb Obetfcfjlefien uotgefe^ene ©Aftern feiten« beg Sftatcg fo entfliehen üertteten werbe. <Diefeg 
Softem bilbe einen leii beg öffentlichen eutopäifchen unb SBeltredjtg, man habe anHgtich bet Slugarbeitung bet griebeng« 
Beiträge etfannt, bag bie loyale ©utchfühtung bet ©inberheitenBetträge oon febengwict)tiger ©ebeutuna füt bie ©r« 
hattung beg griebeng fei ...« (Societe des Nations, Journal Officiell 1931 p. 238, 239). 
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©iefet Singriff wirb in groei Stidhtungen geführt: 
1. ©egen bie wirtfdhaftliche ©jiftengbaftS. 
2. ©egen ben fulturellen ©efthfianb. 

©er bereite ©ruct, ber auf biefe ®eije auSgeübt wirb, foU bie fSJUnbetbeit attmafjttäj falifö Jfct* 
mürben uno ihre 2Biberftanb§fraft bredhen. 

$inftdhtlidh be8 gegen bie beutfdje ©jiftengbaftS geführten ®amhfe8 fleht bie ©erbrängung Oon ©runb 
unb ©oben im ©orbergtunb. (Etwa 70 bi8 80 °/0 ber beutfehen ©eoolferung lebt bireft ober inbireft Oon 
ber Canbmirtfdjaft. ©ie Qerfdhlagung be§ beutfehen ©runbbefifjeS trifft baljer nicht nur ben (Eigentümer 
alle in, fonbern gleichseitig eine gange Steife bon (Eingelejifiengen, bie bon il)m abhängig ober auf ifjn 
angewiefen ftnb. fSJlan fann fomit ermeffen/ wa§ ber in ben lebten 14 fahren eingetretene ©erlufi bon 
©runb unb ©oben für bie ©efamtljeit ber beutfe^en fSJlinber^eit bebeutet. 

©er beutfdhe ©obenoerluji feit 1919 fefet jtch folgenbermafen gufammen: 
a) unmittelbare Ciquibation..... 153 199 ha 
b) mittelbare Ciquibation .. 159 287 » 

c) Slnnullation ... 58 700 » 

d) folgen ber allgemeinen StedhtSunfidherheit ... 50 000 » 

e) SBieberfaufSOerorbnmtg .  72 718 » 

f) Slgrarreform .  52 460 » 

546 265 ha * 

©er ©erlufi in fnafty 14 3aljren beträgt alfo weit über Vs SJtißion ha. ©agu fommen noch runb 
200 000 ha fiaatlid^en SBeft^eS unb runb 300 000 ha gorftbeft^. SludEj biefer ©erlufi bebeutet eine 
Schwächung be§ ©eutfdhtumS im öinblicf auf bie grofje Slngaljl beutfeher Slrbeiter unb Slngeftellter, bie 
bort ihr ©rot oerbienten. 

SRit gleicher Qielfidherheit richtet ftd) ber fwlntfdhe Singriff auch auf allen anberen ©ebieten gegen 
bie ©jifienggrunblagen ber SRinberheit. Sntlaffungen bon Slrb’eitern, bie ftdh gunt ©eutfdhtum befennett, 
haben einen erfchreaenben Umfang angenommen, langjährige Slngefieltte werben f>enfion§Io§ ober mit 
geringen Slbfinbungen au8 ihren Arbeitsplänen oerbrängt. ©eutfefje §anbmerfer unb ©ewerbetreibenbe 
werben bopfottiert. Argte oerlieren ihre ^affenfwajiS, Slpotßefer werben enteignet, Sdhanffongefftonen 
entgogen. Oberall ftnb nicht fachliche SRotiOe mafjgebenb, fonoern einzig unb allein bie ‘tatfache, bafs e8 
fidh um beutfdhe SRenfdhen hanbelt, bie an ihrem ©olfStum fefihalten wollen. 

SRicbt beffer fieht e8 auf bem fulturellen ©ebiet au8. $ier wirb mit befonberet Qäljigfeit gegen bie 
beutfehen UnterrichtSbetriebe oorgegangen. 3nt 3ahre 1924 waren Oon ben mehreren taufenb beutfehen 
Schulen in Ipofen unb ipommerellen 557 Unterrichtsbetriebe übriggeblieben. ©on biefen 557 ftnb bi§ 
jum 3ahrc 1932 nodh weitere 335 gefd^loffen worben**, fo baf jefct nur noch 222Schulbetriebe Oor* 
hanben ftnb, bie Oon beutfehen Sintern befud^t werben. Aber auch öon biefen fann nur etwa Vs al8 
Wirfliche SRinberheitgfdjule bezeichnet werben, weil ber Unterricht Oielfadj hon Cetera erteilt wirb, bie 
ber beutfehen Sprache nicht au§reidE)enb mächtig ftnb. 3m übrigen muh ein nicht unwefentlidher ‘teil ber 
UnterridhtSftunben tn polnifcper Sprache erteilt werben, fo baff bei allen 3Rinberheit§fdhulen ber beutfdhe 
©harafter ftarf burchbrodhen ift. 

©ie beutfehen ©ereine, ©erbänbe unb fonftigen fulturellen Organifationen feljen fidh bauernb ©rang» 
falierungen au8gefe|t. 

So fühlt ftdh hic SRinberheit oon allen Seiten bebrängt. Sludh bie Sltmofphäre be8 5affe8, ber bie 
©eutfdhen au8gefefct ftnb, hat in feiner ffieife nadhgelaffen unb führt immer wieber gu SRifhanblungen 
unb Verfolgungen. 

Unter biefem wirtfdhaftlidhen unb feelifdhen ©ruef, ber nun fdjon feit 14 3ahren anhält, hat ein fefjr 
grofer “teil ber beutfdhen ©eOßlferung, ber mit 70 #/o ftcherlidh nicht gu hoch gefd^ä^t ift, bie alte Heimat 
Oerlaffen. ©8 ift im $inblicf auf bie gefdhilberten Umfiänbe nur aUgu berfiänblidh, wenn ber Slbwanbe» 
rungSbrang audh ^cute noch anhält, täglich erhält ba§ ©eneralfonfulat Einträge bott 2Rinberheit§» 
ungehörigen, bie ben ffiunfdj haben, nadh bem SReidhe überguftebeln. Stecht erheblich fdEjeint auch gcrabe 
neuerbingS bie Slbwanberung burch illegale ©rengüberfdhreitung gu fein, ©ie beutfdhe SRinberljeit erleibet 
hierburch in ihrem ©eftanbe weitere fcfjwere Sßerlufte. 

Cütgens 

* 3m 3a§te 1939 mot biefe 3a^ infolge oexfd^dtftet Slntoenbung bet 5lgratteform auf 685 700 ha angcmacfyfen. 

** ^Die 3a^l et^ö^te fid^ &i8 30m 3a§TC 1939 auf 425 ©deuten. 
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ii. 3um Borge!)?» $olett* in ftensig 

9lr. 13 
Öen Bemerkungen Der ©eutfd&en SrieDensDelegation 
3U Öen Srieöensbeöingungen, 29. Btai 1919* 

- ' r V • 3fi§&efonbere^ flebt bi« in ben 3lrtifeln 100 bi§ 108 Verlangte 5ptei§gabe ber rein beutfdien 
?anle<l<Jrt ®fln3lt0 djret e^ettfaHS rein beutfäen Umgebung in fdkoffjlem ©eaenfafe m allen in 
ben (Srflarunaen hps Tlr/iftSontp« ffttiffn™ rrs_^ bet Saßlung bom 

auf, bet ®rei8 
1 i - g. rrn t • VL* r ~ ~ « •*♦ mmvv/ w*. ijvbtio /C/UHÄtMCi. §ofic Batte nur 
U*S\X § ^ bl£ ^.oIen ««# ernflltcb, H ©<»"310 ftetö beulten Straftet gehabt Bai. ©er 

r i"3»0 3U e??jr 3«le" ®t<»^t 3« machen, fein 58erfebr§mefen unb bie 58ertretung feiner «Rechte 
HÄ‘ \em. Pomtyn■.ftoat auMefern, mürbe 3u heftigem «ffiibetflanb unb 3u einem bauetnben 
ftttcg§3uflanb im Ofien fuhren, ©abet finb bie mirtfcbaftlicben ÜSRafhtabmen fo getroffen, baß für 
©cm3tg lebet »erMr mit ©eutfcWanb auf§ üuferfte erf^oert toirb - offenbar 3u bem Smecf, biefeS 

?e>?let lnl .8<*ufet_6jr. Se»t *>urcb mirtfcbaftlicben ©tuet 3u polonifteten. ©ie ©eutfeße 
Regierung muf barum bie beabMttgte nationale «Bergemaltigung ©an3ig§ able§nen unb bie gotbetung 
ergeben, ©an3tg unb Umgegenb beim ©eutfäen «Reich 3u beiaffen. ; 0 ö 

9tr. 14 
Anlage B Der @ntfd)eii>ung Des BöIkerbunDskommijTars in $an3ig, 

6. Dezember 1921 

Ctjle ber polnifdben Scbörben, bie fid) «ugenblirflidb»»» ©""Big unb in ben SSororten beftnben. 

1. ©iplomatifcbe Sertretung ber «Refmßlif «Polen 
2. töe^örbe für ©omdnen, Canbmirtfdjaft unb gorflen ber «polnifcben «RetouBlif 
3. «Polnifcbe «Pa^fteße 
4. Büro für üßilitarangetegenpeiten 
5. «Polnifd^e ctelegraf>fjenagentur (5p. 31. 5£.) 
6. ©taatSamt 3um Sinfauf bon Slrttfeln erjlen SSebatfg unb fUfdmermertung («p. U. g. 31. 5p. 5p.) 
7. 33üto für ffinan3» unb Sollangelegenbeiten 
8. ?3oIntf<be 3lufjenbanbel§fteHe 
9. Smeigfteöe be§ poInifdEten ©taat§amt8 für $ol3au§fubr 

10. 3meigjMe be§ ^olnifcpen fiaatlicben SRaf3ptpa»5lmte§ 
11. 5Polnifcbe§ S3efcbaffung8amt 
12. 5Po!nifcbe§ «Rüdmanbererlaget 
13. «polnifcbe Oberfjoftbireftion 
14. 5polnifcb'Slmerifanifcbe «Poftejpebition 
15. 5polnifcbe§ «Poflamt, (S^ebition ©an3ig*«Reufabtmaffer 
16. 5Polnifcbe§ SBirtfcbaftSamt 
17. «polnifcbe ©ifenßabrnSarnSlufficbtSbermaltung 
18. 5PoInifcbe SRarine^BamSlufftcbtSBermaltung 
19. «pdnifebe ßifenbabnbireftion 
20. 5poInif(be Oinienfommanbantur 
21. «pülnifcbe 2Rarine»ffunfenftation 
22. <polnifd)e 59tarinemettermarte 
23. SSüro für foolnifepe ©taatgfcpiffaprt 
24. ipolnifdje ®irtfd)aft§abminiftration, SPtilitarbermaltung. 

* Anlage jur 9lote beä dtotfifeenben bet ©eutfdjen gtiebenäbelegation in SSerfaideS «n ben QMfibenten 
SerfaideS »om 29. SJlai 1919. 

ber Äonfereitj pon 
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flr.15 
(gntfdjettmng t>es «Bölkerbunöshommiffars in Danzig, 2. Februar 1925* 

SluSpg 

.Vteine Entfcßeibung in biefem /fafl lerntet folgenbermaßen: 
») ©ex ?5oftv Telegraphen' unb Telephonbienji, 3U bejfen Einrichtung bie ipotnifeße Regierung auf 

©xunb ber Slxtifel 29 unb 30 be§ Vertrages öon iPariS berechtigt iji, bebeutet ein pjflamt 
im £afen Oon ©anjig. ©iefe8 ipojlamt iji baSjenige, baS bex polnifchen ipoflüermaltung auf 
bem ^etoetiuSptah ungeteilt morben iji. 

b) ©ex burdj biefen ipoflbienfi bon bem ©ebiet bex freien ©tabt nach ipolen unb umgefetjrt be- 
mixfte Verfehx muß bon ben untex a) ermähnten ©ebäuben nach bex einen ober mehreren auf 

• polnifdEjem ©ebiete gemähtten ©teilen geben/ unb feine pojlaltfchen, telegrabbifcben obex tele- 
ipbonifctjen ©enbungen obex SRitteilungen obex fonftigeS baxf auf biefem ®ege angenommen 
obex abgegeben metben, außer in bex untex a) ermähnten ©teile. ©ie SluSbrücfe »angenommen« 
(received) unb »auSgegeben« (delivered) bebeuten Slnnahme obex SluSgabe burd) irgenbmelche 
habet angemenbeten üftittel unb haben mit beutfeßen pojltechnijchen SluSbrücfen nichts 3U tun. 

c) ©ex ©ebxauch bon Vrieffäjien außerhalb bex ©xenjen beS untex a) ermähnten ©ebäubeS obex bex 
©ebaube unb ein SinfammlungS- unb Vejteßbienjl buxch Vriefträger in ixgenbeinem Teile be§ 
©ebteteS bex greien ©tabt iji unjuläfftg unb miberfpricht bex Entfcfieibung bom 25.5.1922. 

d) ©aS untex a) ermähnte ipojiamt iji nicht baju befiimmt, ftd) mit allen Briefen 311 befaffen, bie 
an ixgenbeinex ©teile im ©an3igex ©ebiete nach ^P°Ien obex bem SluSlattbe bon pofnifchen Staats¬ 
angehörigen ober anberen Einmohnern bex /freien ©tabt aufgegeben toorben ftnb. @8 iji bietmehr 
bap bejltmmt, ben im ©anjiger ©ebiet rechtmäßig errichteten polnifchen ©eßorben 3U ermöglichen, 
bei biefem ipojiamt unb feiner anberen ©tefle fonft ipojlfenbungen 3ufammett3ufießen unb jte bon 
boxt unmittelbar nach 93blen aber bem SluStanbe 3U befoxbern, unb ftch beS meiteren mit buxch* 
gefjenben Sßojifenbungen au8 Violen über ben §afen bon ©an3ig nach Ubetfeelänbexn unb um- 
gefet)rt 3U befaffen. 

e) ©ie Siffern 1 unb 2 be8 SlbfommenS bom 19.4.1923 über bie ©icßtungSfieBe unb ba8 2lb- 
fommen bom 29. ^fugufi 1924 über bie UmfchlagjieBe für Qberfeefenbungen im $afen bfeiben 
bon biefex Entfcheibung unberührt. 

3R. 6. 9ltac DonneH 

9tr.l6 
©«tagten eines oom ^ölkerbunösrat eingefe^ten 3uriftenausfd)uffe$** 

SluSjug 
(Qberfeßung) 

©enf, ben 19. gebruar 1925 

Slm 12. ©esembex 1922 gab bex $0he ®ommiffax auf ©runb be8 StxtifelS 39 be8 Vertrages bom 
9.9tobember 1920 jmifchen ©cnt3ig unb ißolen folgenbe Entfdjeibung ab: 

»ißolen hat fein Siecht, auf ©a^iger ©ebiet eine Eifenbahnbireftion einguxichten, bie ftch mit bex 
Vermattung anberer Eifenbahnen a(8 bex auf bem ©ebiet bex /freien ©tabt gelegenen befdjäftigt, 
ausgenommen im /faß einer Vereinbarung mit bex /freien ©tabt ©anjig ...« 

.©er Vertrag bon VerfaifleS gab 'Polen in be3ug auf ©an3ig gemiffe Spechte, bie ben gmeef 
in ftch fcf>I°ffcn, Polen einen freien gugang 3unt Vteere 3U fichern. ©a bie guerfennung biefex fRechte 
an Polen eine ^Ibmeidjung bon ben herfommlichen Siegeln be§ VölferrechtS hinftchtlich ber Vejiehungen 
itoifchen ©taaten bebeutet, mar e8 notig, ihnen eine bextragSmäfjige ©xunblage 31t geben. Vtan hat 
oiefe8 in bem Vertrag bon VexfaißeS unb ben barauffolgenben Entfcheibungen unb Stbfommen bexücf- 
fuhtigt. 

'polen hält bie SReinung aufrecht, baß in ben außergemöhnlichrn Blechten, bie ihm 3uerfannt maxen, 
ba8 SRedht auf eine Eifenbahnbexmattung auf ©an3tger ©ebiet mit eingefchlojfen max. Unter biefex 
Vermattung fodten nicht nur bie ©a^igex Eifenbahnen, bie Polens Ceitung anbextxaut mären, fonbern 
and) polntfche Eifenbahnen außerhalb be§ ©anjiger ©ebiet8 flehen. Veanfhrucht mirb atfo, ben ©iß 
eines <£etl8 ber Canbe8bexmattung auf frembem Voben eingurichten, unb menn mix ba8 Voxhanbenfein 

* ^)tefe (Sntfd^ctbung erging auf tftnfudjen be§ ©anjiger ©enat^ nac^bem bie polnifcfye ^popuetmaftung in ©an3ig am 
b. Januar 1925 o^ne noxljerige Unterri^tung ber öffentlid^feit einen ^o!nifd|en Xele^on^ unb ^eiegra^enbienfi ein* 
gerichtet 

** Sßom SßöiferbnitbSrat gebittigi am 13. 1925. 
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eine§ aupergemßhnlicfjen ©edjtS anetfennen, fo mup ber ©emeig gu tiefem fein, bap e8 bertragSmäpig 
begrünbet ift. ©er gutipenaugfcbup hat aflc biegBejüglidjen ©cpriften forgfältig geprüft, bat ober 
feine ©eftimmungen gefunben, bie ©ölen folgerunggmeifc ober augörüdlicp ermächtigt, bie ©onjiget 
©ireftion mit ber ©ermaltung unb bem ©etriebe oon ©ifenbahnlinten auf polnifdiem ©ebiete 3U be* 
trauen. 

.3rgenbeine anbere Verfügung, bie ©ölen unterjtüpen fönnte, fiat ber 3urijtenau§fchup in ben 
in Äraft bepnblicpen ©ertrügen, @nt[if)eibungen unb Slbfomnten nicpt ftrtben fönnen. Unter biefen 
Umftünben ifi er ber Meinung, bap bie ©ntfcpeibung beg §of)en ffommiffarg bom 12. ©e^ember 1922 
mit ben ©ertragen, Sntfcheibungen unb Slbfommen, bie in Strffamfeit jinb, übereinjtimmt. 

nun ©pfinga 
©. ©toante 
$1. ©iquille 

Hr. 17 
Aufzeichnung eines Beamten Der ^olitifdjen Abteilung"bes Auswärtigen Amts 

©erlin, ben 8. gebruar 1932 

©ejc ©olnifclje ©efanbte, ber mich I)eute aug anberem Slnlap auffudjte, ift non mir auf bie unerhörten 
©orgänge bei ber gehnjapregfetet ber polnifcpen ©tubentenbereinigung »©ratnia ©ornoc« in ©an3ig 
aufmerffam gemacht morben. 3$ £>abe ihn ingbefonbere barauf hingemiefen, bap bie Slnfpradje oe8 

amtlichen polnifcpen ©ertreterg in ©anjig, £errn Calicfi, in ber oon bet ©ücfgabe ©anjtgg an ba8 

polnifcpe ©aterlanb bie ©ebe ift, fomie bie ßrflärung beg polnifchcn ©berjlen ßanbau: »hoffentlich 
möchten balb bon ©angigg ©atfjaug polnifdje gähnen meljen«, faum geeignet mären, bie ©eunruhigung 
31t befeitigen, in ber ftd) ©an3igg ©ebßtferung feit längerer geit mieber befänbe. 

©er ©olnifdje ©efanbte mich aug, inbem er behauptete, ihm fei nichts über biefen ©orfaH befannt unb 
fügte hi«3u, bap er bei feiner perfßnlicpen ©efanntfchaft mit bem ©at ßaltcfi, ber ein butdjauS begonnener 
©lenfch fei, ftd) berartige ßrflätungen faum borftellen fönne. ©r mürbe feinerfeitg bemüht fein, bie 
Angelegenheit auf3uflären. 

©oebel 

9tr. 18 
©er ©eutfd&e ©eneralkonful in ©anjig an Das Auswärtige Amt 

©ericht 
©an3ig, ben 12.3anuar 1933 

2luf Sinlabung ber polnifdjen ^riegetbereine unb ber Drganifationen für bie polnifdje militärifd&e 
©orbereitung in ©an3ig, Deren Komitee nach einer 5Rotig ber »@03eta ©banffa« aug folgenden ©er* 
einen befteht: 

©erein ber Krieger, ©lapmadje ©an3tg, 
©portclub »©ebania«, 
©uberclub, 
©portclub »Ot3el«, unter beffen ©amen ftd) ber ©erein »©tr3elec« (©cpüpe) ber birgt, 
©erbanb ber Cegionäte, 
©erbanb ber ©efetbeofp3iere unb 
©erbanb ber Unteroffeiere ber ©eferbe, 

hat am 5. b. 2Jt. im SerftfpeifebauS in ©ansig eine geier ber »©olbaten*0blate« ftattgefunben, bei 
ber bon ben ©ebnem mieberum in unberantmortlidjer Seife gegen ©eutfchlanb unb ©an3ig gehest 
morben ifi unb offen bie ©inbetleibung ©an3igg in ©ölen in fut3er geit berheipen mürbe. 

©ad) bem ©ericht eines abfolut gubetläfftgen ©ertrauenSmanneg berbient bie ©ebe beg polnifchen ©eift* 
lieben unb ©eligionSlehrerS am hiefigm polnifdjen ©pmnaftum, ©agorffi, befonbere ©eadjtung, ba pe bie 
gröpten ©efepimpfungen gegen ©eutfchlanb unb ©an3ig enthält. Säprenb ber ©at gielfiemicj, ber 
©ertreter beg ©tinifterg ©apee, bie ©erfammlunggteilnehmer nur mr (Sinigfeit mahnte, brauchte ber 
©ertreter beS ©tarinebepartementS, ^ommanbore ^oftanomffi, mieoetum äuperfi fcharfe Sorte gegen 
©an3ig unb hob babei bie ©erbtenfte be8 ©tinifterS ©apee hetbor, ber fiänbig barauf bebacpt fei, bie 
Sarfcpauer ©egierung in ihrem Kampfe um ©an3ig auf3urütteln. Slud) ber ©ireftor ber pieftgen 
polnifcpen ©ifenbapnbejirfgbireftion ©obr3pcfi gebrauste in feiner Anfprad^e recht friegetifd)e ffiötte. 
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©iefe neue polnifeße «probofation ßat ßier naturgemäß Stuften erregt, ©ie ßieftge treffe ßat baßer 
©eranlaffung genommen, bie breite öffentlicßfeit au§füßrlicß über bic ©eranfialtung a« unterncßten 
unb biefe einmal auf baö toerantmortungglofe Treiben ber polnifcßen militärifeßen Organiftaionen auf 
©anaiger ©ebiet, bie fteß in leßter Seit toieberum lebßaft ju tüßten begannen, aufmetffam ju macßen. 
©er IReligiongleßrer SRagorffi ßat jmar in einem Slrtifel erflärt, baß ber toeröffentlicßte Wortlaut feiner 
«Rebe eine grobe gälfeßung fei; ber Sluffotberung ber ßieftgen treffe eine möglicßft mortgetreue Uber» 
feßung feiner «Rebe jur Verfügung ju fiellen, ift er jeboeß bi8ßet nießt naeßgefommen. 

non Sßermann 

3lr.19 
©er ©eutfefje ©eneralkottful in Danzig an i>as Slusroärtige Slmt 

Serießt 
©anaig, ben 24. gebruar 1933 

3n ber Slnlage beeßre icß mieß, Slbfeßrift eineg ©ermerfg au überteießen, ber im ©enat über bie 
©anaig^polnifeßen ©ßtttfeßaftöbeaießungen, inöbefonbere bie neuen polnifeßen Kontrollmafmaßmen an* 
gefertigt morben ift. 

3n 23ettretung 

Koefter 

Anlage 
©eit ben ©ottoetßanblungen a«m ©erfaillet ©ertrag big ßeute ßat «Polen ©anaig gegenüber feine 

«Politif mit ber größten Konfequena bureßgefüßrt. «Raeßöem eg ißm nießt gelungen ift, bureß ben Vertrag 
Don ©erfailleg, bureß ben «Parifer ©ertrag unb aueß bureß bag ©Batfeßauer Slbfomnten bie «polonifterung 
©anaigS au erreichen, ßat eg bagfelbe giel unter bem ©ruif mirtfeßaf fließet ©taßnaßmen »erfolgt. 

©er ©ruef gegen ©anaig »erflärfte fteß befonberg im 3aßre 1925, alg ber beutfcß*polnifeße Soll* unb 
©Birtfeßaftgfriegeinfeßte. ©8 mürbe immer meßr toerfueßt, eg toon feiner mirtfeßafttießen unb Kultur* 
gemeinjeßaft mit bem ©eutfeßen Steicß abaubrängen unb in§befonbere ben SSeaug beutfeßer ©Baren naeß 
©anaig, bie bie gteie ©tabt ©anaig auf bem ©ßege toon Kontingenten unb auf bem ©ßege beg ©er* 
ebelunggtoerteßrg beaießen tonnte, au unterbinben. 

3m 3aßre 1929 naßm ber Kampf «poleng gegen ©anjig bereitg formen an, bie bie ©jifiena ber 
greien ©tabt in ißrer mirtfeßafttießen unb politifißen ©elbfiänbigfeit gefäßrbeten. ©on 3<*ß* 3U 3aßr 
berftärtte fteß biefer Kampf unb ßat aur Seit feinen $ößepunft erreießt. 

©Senn in ber erflen Seit naeß ber Slbtrennung ©anjigg toom ©eutfeßen «Reicß «Polen berfueßte, ©anaig 
babureß su erbtoffeht, baß eg bie Cieferung bon Cebengmitteln aug «Polen naeß ©anaig fperrte, fo ging 
eg fpäter baju über, ben ©Batenberfeßt beg ©anaiger §anbel8 unb ber ©anaiger gnbuftrie naeß «Polen 
au unterbinben. 

(?§ benußte ßierju im mefentließen atoei ©ormänbe, unb atoar: 
1. ben ©anaiger ©erebelungötoerfeßr, ber naeß ber ©eßauptung «poleng in unauläffiger ©Beife bon 

ber ©anaiger S»ß&ermaltung gebulbet mürbe, unb 
2. bie Kontingente, bie ©anaig aug bem ©eutfeßen Steieß unb aug bem übrigen Sluglanbe beaießt, 

mobei «Polen beßauptet, biefe Kontingente flöffen in großen SRengen naeß «polen ab, obgteieß fte 
nur für ©anaig beftimmt feien, unb inbem eg meiter beßauptet, baß Kontingentmaren, aueß menn 
fte bearbeitet ober »erarbeitet feien (nationalifiert), nießt naeß ©Solen ßineinfommen bürften. 

«Sltit biefen gragen ßat fieß auf ©tuttb bon ©anaiger unb polnifcßen Einträgen im ©Rai 1932 unb 
im «Rotoember 1932 ber ©ölferbunbgrat befeßäftigt unb in ben mefentlicßften «Dunften bem ©tanbpuntt 
ber ©anaiger «Regierung «Recßnung getragen. 3»§befonbere ßat ber ©ölferbunb erflärt, baß «polen 
©Baten, bie aug bem ©erebelunggberfeßr flammen, naeß «Polen ßineinlaffen müffe, folange ber feßmebenbe 
©treit in biefer Slngelegenßeit nießt abgefeßloffen fei. 

©Bciterßtn ßat ber ©ölferbunbgrat beftimmt, baß ©anaiger Kontingentmaren, bie in genügenbem 
Umfange 6e< ober »erarbeitet morben ftnb, alg ©anaiger ©Baren attgefeßen merben müffen unb baßer 
freien ©erfeßr in bem gefamten ©anaig*poInifcßen S°^ge^ei: genießen. 

©ie «polnifeße «Regierung ßat fteß um biefe ©ntfeßeibungen beg ©ölferbunbgratg nießt geffimmert unb 
in ben leßten ©Renaten ein ©pjtem eingefüßrt; bag naeß ber Slnficßt ber ©anaiger «Regierung ben be* 
fteßenben ©erträgen miberfprießt. 

Obgleicß auf ©tunb beg Slrt. 215 beg ©Batfeßauer Slbfommeng ber ©Batenberfeßt a»)ifeßen ©anaig 
unb «Polen mit gana beflimmten Slugnaßmen frei ifi, »erlangt jeßt «polen bon jeber ©Bare, unab* 
ßängig batoon, ob eg fteß um Kontingentmaren, um ©anaiger ober fogat um polnifeße ©Baren ßanbelt, 
bie Slbftempelung ber gafturen bureß polnifeße ©eßörben in ©anaig, b. ß. «Polen »erlangt eine ©infußt* 
geneßmigung für fämtließe ©Baren, bie aug ©anaig naeß «Polen geßen follen, ©ie ©infußrgeneßmigung 
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ober bie Slbpempeltmg bet gatteten wirb baOon abhängig gemalt, bap fiep bie betreffenben 3tibujltie« 
ober ©efepäftSbetricbe einer Kontrolle burep polnifcpe Beamte in roeitge^enbftem Umfange unterwerfen. 
Slber bamit niept genug, fpolen Oerlangt üon ben Firmen, bie fiep fcpon tatfäcplicp folget Kontrolle 
unter bem Swänge ber 33erpältniffe unterworfen paben, bap pe nur ©aren begiepen, bie wieberum 
Oon firmen flammen, bie fiep ebenfalls Oon polnifepen ^Beamten fonttoüieren taffen. ©eiterpin fepreibt 
bie ftolnifcpe Regierung ben ©angiger fontroflierten girmen bor, oon welepen girmen fie in ©angig 
taufen bürfen, unb Oermeiji fte in ungäpligen galten auf ben Sinfauf Oon ©aren auS ifMen, obgfetep 
bie gleichen unb beffere ©aren in ber greien ©tabt ©angig gu paben firtb. 3n lebtet Seit werben an 
bie girmen auep bapfngepenbe gorberungen geftellt, bap fie in einem gewiffeit Umfange polnifcpe Arbeit« 
nepnter einftellcn müffen, ba fte fonft fpolen gegenüber als illegal gelten unb mit bem tlbfap ipter ©aren 
naep fpolen niept regnen tonnten. 

©enn bie Steuerung ber greien ©tabt biefeS ©pftem weiterpin bulbet unb fßolen mit feinen gorbe* 
rungen in ber btSperigen ©eife fortffreitet, fo ift Hat erpeptliep, bap bie gefamte ©angiger ffiirtfcpaft 
in Wenigen Monaten unter polnifcper Kontrolle fiept, unter ber Kontrolle polnifcper ^Beamter unb unter 
ber Kontrolle polnifcper £onfurrenten, unb ber §anbel8fpionage wirb baburep ‘Jitr unb %or geöffnet. 
SS ift bie Seit abgufepen, wo fffolen Oon ben girmen Oerlangt, bap fte entfprecpenb tpreS SlbfapeS naep 
Violen polnifcpe Slrbeitnepmer beftpäftigen müffen, wenn fie ipt Ceben in ©angig notp friflen WoHen. 

©er §ope ßommiffar unb ber S3ölferbunb8rat pepen folcpen Mapnapmen fpolenS macpttoS gegenüber. 

Är. 20 
Slufjeicfjnung eines Beamten Oer ^olitifdpen Abteilung Oes 2lusroärtigen 2lmts 

föerlin, ben 2. Mdtg 1933 
3nnerpalb ber lepten 10 gapre pat pep fpolen folgenbe befonberS fcpwerwiegenbe eigenmäeptige €in< 

griffe in bie $opeitSrecpte ©angigS gufcpulben fommen taffen: 

1. Sticptgulaffung eines ©angtger ©elegierten gur SSerner ßifenbapnfonfereng (ßntfepeibung beS SSölter« 
bunbSfommiffarS Oom 8.3<muat 1924), 

2. einfeitige Siegelung ber §lu§pellung Oon fDäffen für ©angiqer ©taatSangepörige (Gtntfepeibung beS 
SölferbunbSfommtffarS Oom 28.3anuar 1924), 

3. Söerpinberung ber ieilnapme einer ©angiger ©elegation am ©toifpolmer ©eltpofffongrep (6nt< 
fepeioung beS S3ölferbunbSfommiffarS Oom 10. SRooembet 1924), 

4. eigenmäeptige (Sinrüptang eines potnifepen ff3opbienpe§ in ©angig (ßntfepeibung beS SBoßerbunbS» 
fommiffarS Oom 2. gebruar 1925)*, 

5. €ntfenbung polnifcper Mattnepattouitlen an öanb opne ©enepmigung ber ©angiger ^Regierung 
(Sericpt beS SSölferbunbSfommiffarS Oom 15. Slugup 1931), 

6. eigenmäeptige ©rlaffung beS ginangPrafgefepeS Oom 21. Slptil 1932 (Oom SSölferbunbSrat bepan« 
beit in feiner ©ipung Oom 10.Mai 1932), 

7. Slnorbnungen gur Sßerpinberung beS Oon ©angig geübten pafftOen 23erebeIungSOerteprS (als 
»action directe« gefenngeiepnet in ber (Sntfepetbung beS SßölterbunbSfommiffarS Oom 29. Märg 1932), 

8. eigenmäeptige (Stnfüptung ber polnifepen ©äprung bei ber polnifepen ©taatSbapn (©epreiben beS 
SßölferbunbSfommiffarS an ben ©eneralfelretär beS SölferbunbS Oom 4. SRoOember 1932). 

oon Cteres 

9lr. 21 
6d)rciben Oes 'CölfcerbunOskomtmffars in ©an^ig 

an Oen ©eneralfehretär Oes ^olkerbunOes 
(Qberfepung) 

©angig, ben 7. Märg 1933 
2lm 6. Märg morgens teilte mir ber ©iplomatifepe Vertreter ber Slepublif ff3olen in ©angig, §err 

SRiniper fpapee, mit, bap bie fpolnifepe Regierung in Slnbetracpt bet ©acplage, bie burep bie Oom ©enat 
türgliep in ber grage ber §afenpoIigei eingenommene Haltung gefepaffen fei, unb in Slnbetradpt ber naep 
'Jlnpcpt ber fpolniftpen ^Regierung bepepenben ©efapr eines ^anbpreicpS auf bie polnifcpe SRunitionS» 
nteberlage auf ber ©eperplatte feitenS gewiffer Elemente in ©angig befepioffen pätte, Oorläupg bie 
©aepe ber polnifepen SRunitionSnieberlage auf ber ©eperplatte gu Oerpätfen. $err i)3apee pat pingu» 
gefügt, bap biefe ©aepmannfepaften niept auS ben Mauern ber ©eperplatte pinauSgepen würben unb 
bap pe anSfepliepIitp mit ber Aufgabe betraut feien, bie ber polnifepen ©aepabteilung burep ben 5Rat§< 
bcfeplnp Oom 9. ©egember 1925 anoertraut fei. 

* Sögt. 9h. 15. 
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3# Ijabe Me SLuftnexffamleit beS $errn 5BUnifter8 ppee auf Me geltenden Seftimmungen unb 
MfonberS auf baS ©angigpolnifcfe AMommen tootn 22.3uoi 1921 unb auf ben Scticbi gelenft, bet beut 
State be§ SSßüetbunbeS aut 9. ©egember 1925 unterbreitet würbe, ferne auf Me Erflätungen, bie bon 
beut SBertreter Polens bei Mefer ©elegenbeit abgegeben teutben. @8 gebt flat au8 biefen Seftinummgen 
betbor, baf bet Sefiaub bet ©acfe auf bet ffieftetplatte nur berftärft teetben barf, Wenn bie ipolnifcbc 
JRegtetung ein babingebenbeS Erfueben an ben ipben Äommiffar gerichtet bat unb biefet bie erfotbet* 
liebe guftrmmung gegeben bat. 

3eb habe $ettn TEHinifter «Paftee erllärt, baf icb unter biefen Umflänben gegen ben Sefcbluf, ben bte 
Solnifcbe Stegietung gefaxt habe, ohne ficb borbet an ben §oben ^omiffar gu wenben, Einbruch 
erbeben unb i|n erfueben müfte, bie erforderlichen SJtafnabmen gu treffen, um bie gefebaffene Sachlage 
ricbtigguftetlen. _ ... 

Sine Stunbe ffiäter richtete bet Senat bet greien Stabt ©angig an mich ein Schreiben, tn beut 
et mit mitteilte, bafi bet Senat fefigefieDt habe, baf bie foolnifc^e ©aife auf bet ffieflerpatte um mehr 
a!8 100 Oeute berjlärft worben fei, bie mit SJtafcbinengeWebren unb anberen ©affen auSgerüftet unb 
am gleichen 'J.age mit bem ©amgfet »ffiilja« angefommen feien, ©er Senat bat mich gebeten, ihm 
mitguteilen, ob biefe Serjlätfung mit ©ettebmigung be8 §oben ®omntiffar§ erfolgte unb, bejabenbem 
falls, au8 welchen ©rünben. 5$ babe bem fpräftbenten be8 Senats geantwortet, baf ich feine Erlaubnis 
bietp gegeben batte, unb ich habe ben ©if>lomatifcben Vertreter ^3o(ert§ unter Übermittlung einer 
Abfdjrift be8 Schreibens be8 Senats gebeten, wenn bie in bem Schreiben be8 Senats enthaltenen 
•Jtacbricbten richtig feien, bie erforberlicben ülRafnabmen gu treffen, bamü bie fraglichen ‘Xruftyen bon 
bet ©efterfilatte unbergüglicb gurüefgegogen würben, ba biefe Sßerfiärfung ber ©rufpen erfolgt fei, ohne 
bah bie ißolnifcbe Regierung borfer ein babingebenbeS Erfueben an ben 5ol)en ^ommiffar gerichtet 
habe unb ohne baf biefer bie erforberliefe Erlaubnis gegeben habe. 

Aut Abenb bat mich bann ber Senat gebeten, auf ©tunb bon Slrtifel 39 beS *parifer Vertrages gu 
entfcöeiben, baf bie ^olntfcbe Regierung oergflicbtet ift, unbergügtidj bie ftef auf bie Verträge 
grünbenbe JRedftSlage wieberbergufteHen und bie ffiaefe auf ber ©efterblatte auf bie feftgefefte Stärfe gu 
bermittbetn. ©er Senat bat mich beS weiteren gebeten, Me erforberlicben ^tafnafmen gu ber gefifteöung 
gu treffen, baf bie Sßerftärfung ber '©ruggen auf ber ©ejlergiatte offne ©enefmigung beS ^ofen 
^ommiffarS eine »action directe« bebeutet. 

Set Übermittlung btefeS Eintrages an SRinifter ipagee fabe icf bie Hoffnung auSgebrücft, baf bie 
Antwort, bie icf bon ifm auf mein Schreiben bom <&ag borber erwartete, ben Antrag beS Senats 
gegenftanbSloS machen würbe. 

©a icf bon ber ^olnifcben Regierung nicht bie gujtcberung erhalten habe, baf bte fraglichen 
©ruggen unbergüglich gurüefgegogen werben, unb in Anbetracht beS ErnfteS ber gegenwärtigen Sage 
febe icf mich unter Segugnafme auf ben StatSbefcbluf bom 13. SJiärg 1925, burcf ben ber 9?at ftef 
grunbfäflicb borbebalten bat, felbft in ben fragen einer »action directe« gu entfefeiben, gegwungen, 
Sie gu bitten, bie erforberlicben SRafnabmen gu treffen, baf bie grage ber »action directe«, bie mit 
bem Antrag be§ Senats bom 6. üDtärg 1933 geftellt würbe, balbmöglicfft auf bie lageSorbnung einer 
Sifung beS SRatS gefegt Wirb. 

Um baS Verfahren gu bereinfadfen unb auf biefe ©eife bem 9tat bie Prüfung ber grage gu 
erleichtern, erlaube idf mir, bem 3?ate auch tfrage gu unterbreiten, bie ben ©egenftanb bet Siffer 1 
beS Antrages beS Senats bom 6. Sftärg 1933 bilbet*, inbem idf bon bem Rechte ©ebtaueb mache, baS 
mir Artifel 39 beS ipartfer Vertrages betleibt, bie fragen, bie mir auf ©runb biefeS ArtifelS gut 
Entfcfeibung unterbreitet würben, an ben 3tat gu berweifen**. 

Seltner Höfling 

nr.22 
©er ©eutfdje ©eneralkonful in ©anjig an Das ^lusmärtige SImt 

Sericft 
©angig, ben 8. SRärg 1933 

Xrob ber pmlicbeu Erfahrungen, bie bie «polnifd^e Regierung in ben lebten Monaten in ben gälten 
gemalt bat, in benen fte burcf offenen JRecbtSbruch unb bureb Öinwegfefuttg über bie Verträge unb 
Entfcfeibungen ber SolferbunbSinjlangen in ©angig borgugeben berfuebte, wie in bem gälte beS unan» 

* Unter gifftr 1 etfud^t bet Senat »gemäß Slrtifet 39 beS tpatifet SSettrageä. ju entf^eiben: £>ie «Polnifcße Sftegierang ift 
Bcvpfücfttet, ben auf ben 93etttägen betußenben (egaten guftanb unperjiiglid) mieberßerjufteffen unb bie SSefaßung bet 2üc|tei:piattc 
auf bie »orgefeßene Stätte jurüefjufüßten«. 

** 3n SSetfoig biefeS Scßteiben« wutfce bie Slngetegenßeit auf bie iagegotbnung bet 71. (aujjetotbentiidjen) Seffion beS 
S8öifetbunbgrat§ gefeßt. 3n ber Sifeung be8 ®öifetbunb8tatä Bom 14. ÜRätj etfiätte bet ipolnifdje S3etttetet, bie ipotnifeße 
JRegietung ßabe bef^Ioffen, bie tßefaßung bet SOBejletpIatte unDetjüg(ict) auf ißte Sftotmaljlätfe jutüttjufü^ten. ©et SSeticßt« 
etjiattet, bet SÖtitifdje Slußenminijlet Sit ^oim Simon, bemetfte ßiequ oot bem SBöIfetbunbätat, baf bie qÖotnifc^e SRegietung 
mit SßoHenbung bet SRüeEnafme bet Etappen bem Sinttag be3 S3oltetbunb8tommiffat8 entfprodjen faben werbe, ©ie Singe« 
legenfeit trat fomit im Sinne ©anjigä geregelt tootben. 
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gemeldeten ©inlaufettS beS gerftörerS »Sßidjer« in ben ©angiger $afen unb in ber Anorbnung über 
bie ßinfübrung polnifd^ex ©äbrung auf ben ©angiger ©ifenbabnen, bat bie ipolnifdje ^Regierung einen 
neuen JRecbtSbtucb baburd) begangen, baf* fte ohne ©enebmigung bei Jpoben KommijfarS bie Sefa^ung 
ber ffieherplatte um etma 100 SRann bemaffnete ^oligei berftärtte. 

SCBaß gunätbft bie ^Rechtslage betrifft, fo ifi in ber gmifdjen ©angig unb ipolen am 22.3uni 1921 
abgefd)loffenen Vereinbarung fehgelegt, baff ber $o[)e Kommiffar baS Stecht bat, über bie Starte ber 
polnifcben ffia<bmannf<baftett für bie 33emad)ung po!nifd)en Kriegsmaterials im ©angiger $afen auf 
bem laufenben gehalten gu metben, mobei auSbrüdlict) betont »itb, baf bie Starte ber SSefa^ung im 
©inbernebmen gmifcben oem §oben Kommiffar unb ber *PoInifc^cn ^Regierung fefigelegt mirb (bgl. 
»©angiger Staats» unb Volferrecbt«, Stilfe 1927, S. 610). ©iefe Vereinbarung ifi bem VölferbunbSrat 
in feiner Si|ung oom 23. 3uni 1923 gur Kenntnis gebraut morben unb erneut burd) ben Vefcblufj beS 
VölferbunbSratS bom 9. ©egember 1925, butd) ben auch bie Starte ber Vefa|ung auf 2 Offtgiere, 
20 Unteroffigiere unb 66 Vtann fefigelegt mürbe, befiatigt morben (bgl. »©angiger Staats» unb 
Volferrecbt«, S. 651). ©amalS batte auch ber Vertreter ber ^Polnifd^en Regierung burcb feine ©rflä» 
rung, bie ^Polnifcbe Regierung bemalte ftd) baS JRecbt bor, bem 9?at ein ©rfucben um Verhärtung beS 
VefianbeS ber ©acbmannfcbaft gu unterbreiten, menn bie Umfiänbe eS erforbern, felbfi anerfannt, bah 
5polen nicht berechtigt ifi, ohne ©enebmigung ber VolferbunbSinfiangen eine fold^e Verfiärtung bor» 
gunebmen. 

AuS ber Vorgefechte biefer neuejien Slftion ber ipolnifcben Regierung ifi berbotgubeben, bah am 
4. b. 2R. ber bieftge ^Polnifd^e ©i^Iomatifc^e Vertreter gunäcbfi münblicb, bann fcbriftlid) bei bem §oben 
Kommiffar angefragt bat, ob er baS Vorgeben ©angigS in ber grage ber ^afenpoligei als »action 
directe« anfebe. ©er öobe Kommiffar batte barnalS eine Antmort bermeiaert mit ber Vegrünbung, 
er fei-tRicfiter unb tonne baber eine folcpe grage nicht ohne Antrag entfcbeiben, auch fei für eine ©nt» 
fcbeibung über bie grage ber »action directe« ber 5Rat gufiänbig. 

Am Vtorgen beS 5. Vtärg teilte §err ipapee bem $oben Kommiffar mit, bah bie 'polnifdfje fRegie» 
rung beabftcbtige, bie ©arnifon auf ber ©efterplatte gu berjiärfen. Stuf bie ©inmenbung StofiingS, 
bah bie Stärfe ber Sefai^ung eine beflimmte Qabl nicht überfteigen bürfte, erflärte £>err ißapee, bah 
?3oIen nach ben Verträgen berechtigt fei, bie Vefaijuttg im gälte einer ©efabr gu oerftärfen. ©ine folche 
©efabr läge fegt Oor, ba bie if3oInif<be Regierung in ©rfabrung gebracht hätte, bah ein militärifcher 
»Stun« auf bie ©efierplatte beabftdhigt fei. Vemeife tonnte Jperr ipapee nicht erbringen, fo bah ber 
$obe Kommiffar bon bornberein ©iberfprueb gegen jebe Verhärtung ber Vefabung auf ber ©eher» 
blatte erhob. ‘£atfä<bli<b finb bie Vebauptungen bon §errn ipape'e bolifommen aus ber Guft gegriffen. 

‘itofc biefeS ©iberfprud)S beS §errn JRofting ertlärte §err ißapee am ÜSRorgen beS 6. ÜSRärg ihm 
gegenüber, bah bie ifJolnifcbe Regierung befdjloffen hätte, bie Vefa|ung auf ber ©eherplatte gu ber» 
härten. Stofting erhob fofort ©iberfprueb gegen biefen Vefdjluh ber polnifcben Regierung, ©araufbin 
berfuebte §err Papee eingulenfen. ©r machte ben Vorfchlag, bah man baS polnifcbe VerfäumniS baburd) 
gutmacben tonnte, bah htofiing bie frühere Vefpredjung als Antrag auf ©enebmigung ber Verhärtung 
anfeben, biefen ablebnen, aber bie borübergei)enbe Verhärtung ber Vefa^ung hilifdjmeigenb bulben 
faßte, ©rfreulidjermeife ßat htofting biefeS Angebot fofort abgelebnt. 

3ngmifcben batte ber Senat burcb pteffemelbungen auS ©arfchau erfahren, bah 100 Vtann polnifcber 
*PoIiget auS ©arfchau nach ©angig in Vtarfd) gefegt morben feien, angeblich uw bie Vefahung ber 
©efterplatte gu berftärfen. Auherbem mar ber polnifcbe VtunitionS» unb ‘iruppentranSportbampfer 
»©ilja« bon ©hingen fommenb in baS VtunitionSbecfen ber ©eherplatte eingelaufen, auf bem ftcb, 
mie ber poligeipräfibent auS ftc^erer Duelle erfahren batte, 100 ÜÜRamt poltgei unb 11 9Raf<binen« 
gemeßre befanben. ©araufbin bat ftd) ber Senat an ben -flößen Kommiffar gemanbt unb unter ©ar» 
ftellung beS SacbberbaltS biefen um 2lu§tunft gebeten, ob er bie Verhärtung genehmigt habe, maS 
biefer umgeßenb berneinte. . 

©a ber $obe Kommiffar im Verlauf feiner meiteren Vemübungen bon ber ipolnifchen ^Regierung 
nicht bie erbetene guficberung erhielt, bah bie fraglichen Gruppen unbergüglich gurüefgegogen merben, 
bat er in Anbetracht beS ©rnheS ber gegenmärtigen Cage ben ©eneralfefretär beS VolferbunbeS gebeten, 
bie S^age auf bie 'iageSortmung einer aufserorbetitlicben Si^ung beS 5RatS im Caufe biefer ©o«he 
gu fefcen. 

©aS Vorgeben ipoIenS bat natürlich in ©angig febr harte ©rbitteruna berborgerufen. 3nfolaebeffen 
batte ber Senat auf Anregung bon fierrn JRohing borforglich einen ‘ieil ber ©inrnobnermebr einberufen, 
um gu berhinbern, bah unbesonnene ©lemente h^ ga Vefcbäbtgungen bon polnifchen ©ebäuben, Srief» 
fähen ufm. unb gu Angriffen auf polnifcbe iperfonen binreihen laffen tonnten. 

bon Sbermann 
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9lr. 23 
©er ©eutfdje ©eneralkonful in ©an$i<j an bas Slusmärtige $lmt 

©etitfjt 
©angig, ben 15. SRät3 1933 

©a§ Verbleiben be§ SRunitionStranSportbampfetS »Vßilja« in bem fÜRunitionSbecfen auf bei Voefier» 
glatte nimmt burd) ba§ Verhalten ber polnifchen ©ererben eine Gntmicflung, bie man nur noch als ■ 
grotcSf bcjeichnen !ann. ffiie bereits gemelbet, batte Üpülcn baS 5tid)tau8laufcn ber »VßÜja« 
mit ber Angabe gu etfläten berfucht, baff baS Schiff SRafchinenfchaben t>ätte. gugleidj mürbe 
mitgeteilt, bah baS ©cf)iff nunmehr mit ©chleppethilfe ben ©a^tger §afen berlaffen mürbe. 
ÜRa^bem bteS aber auch nach meiteren 72 ©tunben nicht gef ebenen mar, bat ber Senat erneut 
*Proteft gegen bie Verlegungen be§ SlbfommenS über bie SBefterptatte erhoben. 3n3)o'!*cben teilte 
ber bieftge ©olnifcbe ©iplomatifclje Vertreter bem ©enat mit, baff ber 9Rafcf)inenfchaben auf ber 
»Sßilja« behoben fei, bah aber bie »VBilja« noch Oerbletben mühte, ba ein fdjon borher angefünbigter 
®rieg§materialtran§port bon ©irfdjau fommenb auf ben ©ampfer geloben merben füllte, fjierauf bat 
ber ©enat mieberum Drotefl bagegen erhoben, bah ba» ©dfiff im VUmitionSbecfen ber ©eftcvplattc bon 
'Dolen 3urücfgehalten mirb, ohne bah ewe genaue Stngabe über einen beborfiehenben SRunitionStranSport 
gemacht merben fonnte. ©er ©enat bittet baljer erneut, bah bie »Sßilja« unberjüglich baS Seelen bericht. 

VemerfenSmert ijl noch, toeil barin ber unerhörte SRifsbrauch ber ffiefterplatte burch Dolen offen in 
ßrfcheinung tritt, bah ber ^riegSmaterialtranSport, ber am Montag anfam unb mit oeffen Durchfuhr 
über bie Vkjlerplatte baS Einlaufen ber »©ilja« begrünbet morben mar, am 11. b. 2R. burch einen 
Schlepper bom SRunitionSbecfen abgeholt, bon biefem auf bie fReebe gefahren, bort auf baS polnifche 
Schiff »Sl§jf« umgelaben unb nach bem SluSlattb transportiert morben ijl. 

©aS ganje Vorgehen D°IenS bejmeeft natürlich nur, unter irgenbeinem Votmanb bis auf meitereS 
bie »SBilja«, auf ber bie SBerftärfung ber SSefa^ung ber ©ejlerplatte untergebracht ift, im SRunitionS- 
beefen liegenjulaffen. 

©ie einzige (Genugtuung, bie ftd) auS bem Verhalten ©olenS ergibt, ijl bie, bah je^t bie !pioInifc^c 
Regierung felbjl bie Unhaltbarfeit beS in Verbinbung mit bem SRunitionStranSport über ©anjig 
geraffenen SpftemS ber ganäen SBelt bor Slugen führt. 

oon Shermann 

9lr. 24 

©er ©eutfcfje ©efantrte in ^Barfdjau an bas ^lusmärtige Slmt 

SSericht 
5Barfchau, ben 11. SUärg 1933 

3n bet grage ber Sßejlerplatte habe ich in ben lebten ‘lagen Gelegenheit gehabt, mit ben Dteftgen 
Vertretern ber michtigjlen «RaiSmächte 3U fprechen, unb habe im $inbli<f auf beten ebentuelle bericht¬ 
et fiat tung mich bemüht, teilmeife borhanbene irrige Sluffaffungen richtig3ufleHen. 

Ubereinflimmenb mirb biefer neue Gemaltcoup als »echter beef« angefehen, obfehon biefeS 5M — 
mohl im Gegenfah 3U bem galt »VHdjer«* — auch b?r Vtarfchall ©ilfubffi borher fein placet gegeben 3U 
haben fcheint. 2118 gmeef beS Unternehmens mirb in erjler Cinie bie «Regelung ber ©ol^eifrage** an¬ 
gefehen. ©ie polnifche behauptung bon einer Gefährbuna ber «ffiejlerplatte hat anfcfjeinenb bisher nicht 
biel Glauben gefunben. ®enn meiter bielfach gefagt mirb, bah beef mit feinem Vorgehen offenbar eint 
§lntmort auf bie beutfdjen Vßahlen habe geben mollen, fo mag eS richtig fein, bah auch biefer Gebanfe 

* SJgl. Sit. 22. 
** ©anaig unb «Polen Ratten 1925 übet bie (Einrichtung einer gemachten, aus ©anaiger unb polnifchen ©taat&mgehörigen 

beftehenben gafenpolijci ein kommen getroffen, bo§ Bis 1927 gültig mar. ©er burch *** Abkommen herbeigeführte juflanb 
Batte nach Ablauf be$ AbfommenS aunächjl unoeränbert fortgebauert, bi§ ber ©anaiger ©enat am 15 gebruar 1938 in 
Verfolg be§ ihm im Slbfommen augejlanbenen fRec^tS ber Überprüfung ber Sage bie ©anaiger Staatsangehörigen auS btx 
©emifchten §afenpoliaei a«rüdberief unb bie ^oliaeigemalt im ©anaiger §afen burch bit ©anaiger ^poliaei übernehmen ließ, 
moburch bie Cage non 1925 hueberhergejMt mürbe. 

4 
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mitgefhielt pot. 3<h möchte aber eper glauben, bah als beabfidjtigte SRebenmirfung ber ©unfch im 
Vorbergrunb geftanben bat, ben Vertretern beS SteoiftonSgebanfenS in (Suropa ein ffiarnungSgeichen gu 
geben. 

3<h habe unter ben ^iefigen ©iplomaten faum einen gefunben, ber nicht mit mehr ober meniger 
fd^arfen ©orten bie polnifche ^anblungSmeife fritiftert bgm. Oerurteilt hätte. Anher et fei t§ ift in ben 
Unterhaltungen gumeilen auch baranf hingemiefen morben, bah 01(111 nicht recht beruhen fönne, marurn 
ber ©angiger Senat gerabe je|t baS Arrangement begöglich ber ^afenfmligei aufgefüttbigt höbe, ©iefe 
Vormürfe, benen ich unter Vermenbung ber Berichte be§ ©eneralfottfulatS ©äugig entgegengetreten 
bin, mürben befonberS jiarf hetOorgehoben Oon feiten beS (Snglifdhen VotfcpafterS, beffen urteil mit 
Stücf fiept auf bie Volle Englands als Sericfjterftatter in biefer Angelegenheit befonberS mtchtig erfc^eint, 
ber aber leiber in beutfcffholnifchen bgm. ©angig^olnifchen Angelegenheiten meiftenS eine ftarfe Vor* 
eingenommenheit geigt. 

©a§ bie 3rage anbetrifft, ob etma bem fjolnifchen Vorgehen ein hrooofatorifcher ©harafter gufommt, 
mit bem giel, gmifchenfäUe h^Oorgurnfen, ober faits accomplis gu fchaffen, fo ^errfd^t in ^ieftgen 
btylomatifchen Greifen bie Anficht Oor, bah berartige Abfichten nicht Oorliegen. gur Begründung mirb 
meiftenS angeführt, bah ©oten fein 3«tereffe batan höbe, Situationen herbeiguführen, bie gmangSläufig 
bie 5rage ber beutfcpen öjtgrengen aufmerfen müffen. Selbft rnemt man biefe Auffaffung für gutreffenb 
anfehen moUte, mirb man jebenfallS fogen müffen, bah demjenigen, ber mit bem ffeuet ffpielt, gum 
minbejien ber Vormurf eines dolus eventualis nicht erfhart merben fann. 

oott Sßloltfte 

5lr. 25 

Sluf3etd)ttung eines Beamten i>er *ßoIitifdf)en Abteilung bes Slusnjärtigen Slmts 

«Berlin, ben 3.Vtai 1933 

©ie jldnbig machfenbe tonfurreng beS polnifchen VachbarfjafenS ©hingen mit bem ©angiger §afen 
hat bie Regierung ber freien Stabt fchon im Vtai 1930 genötigt, ftch an ben Rolfen ßommiffar 
gu menben, um bie Verrichtungen ©olenS über bie grage ber Oollen Augnupung beS ©angiger 
§afen8 gu flären. 

(Sine ©enffchrift be§ Senats in biefer Sache üom 9.Vtai 1930 mirb mit ben folgenben grunb» 
fählidjen Ausführungen eingeleitet: 

»©angig mar in ber Seit Oor bem Kriege baS 3bea[ eines in ftch in ber Einfuhr unb Ausfuhr 
ausgeglichenen $afen8 mit bem Verfehr hochmertiger ©üter, beren Umfchlag mie Jpanbel in ber §anb 
beS ©angiger Kaufmanns lagen, ©ie $afeneinrichtungen ©angigS maren in langen 3apren gleich» 
mähigen VetfeprS biefern ©üterutnfcplag angepaht unb auf ihn eingearbeitet unb fonnten ihn ntüpeloä 
bemältigen. ©iefe hormonifche Einheit gmifchen ©angiger öafen unb ©angiger $anbel ift durch bie 
AuSmirfung ber VacpfriegSgeit gerjlört morben. ©ei ber Vtehrgapt ber Umfchlaggüter beS ©angiger 
$afenS hot ber ©angiger Eigettpanbel feine führettbe Stellung üerloren. ©er ©angiger $afen ifl Oom 
^attbelSpafen gum ShebitionSpafen perabgefunfen. ©ie gahlemnäfiige Veroietfacpung feines ©aren» 
OerfehrS beruht auf einer auherorbentlidjen gunapme beS VerfeprS geringmertiger Vtaffengüter, inS- 
befonbere ber ^oplenauSfupr, beren ©ert 1927 bei einer Vtenge ber $älfte beS ©efamtmaren» 
umfcplageS nur 8°/0 beS ©efamtmerteS beS AuSfuhrberfehrS über ben ©angiger ipafen betrug, ©eting» 
mertiger Vtaffengüteroerfepr, beren $anbel ftch auhetpalb ©angigS üollgieht, beren Umfchlag foftfoielige 
rififoretche Veuetnricptungett beS $afenS bedingt hoben unb beren für gemiffe mit ber Spedition unb 
Schiffahrt gufammenhängenbe ffiirtfcpaftSgmeige behebender 9tu|en in feiner ©eife bie Schäbigungen 
ber AuSfcpattung beS ©angiger £afen8 -auf oielen ©ebieten beS ©arenöerfeprS auSgugleichen Oermag, 
ftnb bie ^enngeicpen beS fflirtfchaftSIebenS ©angigS in ber VacpfriegSgeit. 

©iefe für ©angig in ber VacpfrtegSgeit ermachfenen Vachteile ftnb in ber lebten geit fataftroppal 
oerfchärft morben, unb eS ftnb für ben ©angiger §anbel unb baS gefamte fflirtfchaftSleben fchmere 
©eprefftoncn eingetreten, beren Mcfmirfung auf bie ©runblagen beS ©angiger Staates gefahrdrohend 
ftnb. ©ie Urf a<pen ^iexgu ftnb nach Auffaffung ber Regierung ber freien Stabt ©angig barin gu 
erbtiefen, bah ein groper ^eil beS polnifcpen §anbelS oou bem ©ege über ©angia abgelenft mirb, ba 
©ölen bie nach ©angig führenben Eifenbapnen unb ©affermege nicht in genügendem Vtafje auSbaut, 
ba eS ben Ausbau beS ©angiger £afett8 ungureiepenb förbert unb ba ©ölen unmittelbar neben ©angig 
einen eigenen §afen in ©hingen erbaut unb ben Verfebr biefeS §afenS in ©hingen mit allen Mitteln 
unter ^tntanfehung beS in ©angig gefdjaffenen freien gugangeS gunt Vteere förbert.« 



3« bet Stt)ifd)en3eit f»at bie gielbetoufjt fortgeführte ^olnifd^e 2Birtfd^aft8^oIütf ju einem toeiteren 
etfdjredfenben 5RücEgang bet Umf% be§ ©angiger $afen§ geführt, mie au8 folgenber StufpeHung ju 
eiferen ifi: 

©§ betrug in ©äugig in lernten 
bie ©infuht $lu§fuhr inSgefamt 

1929 ... 1 792 951 6 766 699 8 559 650 
1930 . 1090 631 7 122 462 8 213 093 

1931 . 754 300 7 576 205 8 330 505 
1932 . 428103 5 047 949 5 476 052 

^Demgegenüber ftnb bie UmfdjlagSgaljlen be§ ©bingener §afen§ non befonberem 3nteref[e: 

©§ betrug in ©hingen in Tonnen 
bie ©infuhr SluSfuhr inSgefamt 

1926 . 179 413 826 414 005 

1927 . 6 702 889 439 896141 
1928 . 192 711 1 767058 1959 769 
1929 . 329 644 2 492 858 2 822 502 

1930 . 504117 3121631 3 625 748 
1931 . 558 549 4 741 565 5 300114 

1932 . 432 887 4 761400 5 194 287 

©in Vergleich ber angeführten Sohlen ergibt eintoanbfrei, bafj bie toon ipolen mit allen Mitteln 
betriebene Segünjtigung ©bingenS mit bem fortfehreitenben 9tiebergang be3 ©angiger $afen§ §anb 
in £anb geht. 

t>on Cieres 
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B. Qeutfdjfcmte $emül)en 
um eine $erftänt>igung mit Stolen, 1933 bis 1939 

l. 93erJ)aitMmtgett über eilt Seutfcfc^olttifdfjes «Bcrftänttqimqsabüommert 
(9Hot 1933 bis 3nnuar 1934) 

9tr. 26 
Slufjeidjnunq 

bes 9?eid)$mtttifters i>e$ Auswärtigen über eine Unterredung des giiprers 
mit bem <ßoInifd)en ©efanbte« 

SBerlitt/ beit 2. «Stai 1933 
©er §err Steicpgfangler empfing beute morgen in meiner ©egenmart ben Bolnifcpen ©efanbten, ber 

im Sluftrage [einer Regierung barauf pinmie?, bah in Bolen [eit ber Qbernapme ber Regierung burd) bie 
«Kationalfogialiftifcpe «Partei in ©eutfcplanb eine macb[enbe Unruhe «pia| gegriffen hätte, bie teilmeife 
einen panifartigen Umfang angenommen habe, ©er ©efanbte betonte ba? 3nteref[e «Polen? an einem 
freien 2Iit§gang gunt Bteer, ba? Oon feiner Bolnifcpen Regierung mehr aufgegeben merben fönne. 2tu? 
biefem ©runbe muffe Bolen fein Stecht auf ©angig aufrecpterpalten, unb er [ei beauftragt, Dom §errn 
Steicp?fattgler eine Suficperung gu erhalten, bah man beut[ct>er[eit§ nicht beabftcptige, irgenb etma? an 
bem iehigen gujianb in ©angig gu änbern. 

©er ftangler^ ermiberte §errn ©pfocfi, bah er gunäcpft ein befonbere? Stecht «Polen? auf ©angig 
guröcfioeifen müffe. BBenn in «Polen eine Beunruhigung beftehe, [o fönne er nur [agen, bah man 
beutf eher fett? toef entlieh mehr Slnlafj gu einer folchen Beunruhigung habe unb fiep burch bie «Borgänge 
tn Oberfcpleften, burch Sufammengiehung Oon «Stilitär an ber ©renge, burch bie Befepung ber ®efier* 
glatte tn ©angig bauernb bebroht fühle, ©ie ©renge gtoifchen «Polen unb ©eutfcplanb [ei burch bie 
scurgftchtigfeit ber ©taat?männer, burch Unoerjtanb unb burch Öbeltoollen in einer 3Bei[e gegogen, 
bah ein ruhige? «ftebeneinanberleben ber gtoei Stationen, [olange biefe ©renggiehung beftehe, [o gut toie 
unbenfbar [ei. Er achte [ebe «Nationalität unb er betrachte Bolen al? eine Stealität, bie er al? [olche 
berücfftchtige. SlDerbing? Oerlange er, bah auch polnifcperfeit? ©eutfdEjlanb al? Stealität bepanbelt mürbe. 
2Benn gur Seit be? ^Ebfcpluffe? be? Bertrage? Oon Berfaille? bie ©emüter nicht oöllig oermirrt gemefen 
mären, [o hätte polnifcperfeit? ber. Errichtung eine? ^orribor? burch ba§ beutfepe ©ebiet niemal? 
gugefiimmt merben bürfen, benn e? fei Har, bah baburep eine bauernbe ©pannung gmifchen ©eutfcplanb 
unb Bolen entftepen muhte. E? märe mefentlich Hüger gemefen, ben Sugang gum «Nieer, oon bem ber 
©efanbte al? Oon einem unoeräuherlicpen Stecht ber Bolen gefprodEjen habe, auf ber anberen ©eite oon 
Cftpreuhen gu fudpen. 3n biefem gälte mürbe mohl fdhon längjt ein gute? Berpältni? gmifepen ©eutfefj* 
lanb unb Bolen befielen unb auch bie «Siöglicpfeit einer mirtfcpaftlicpen Berftänbigung gegeben gemefen 
fein. Er, ber Mangler, möchte nur münfepen, bah bie gmifchen ©eutfchlanb unb Bolen fepmebenben 
polttifcpen gragen einmal Oon ben beiberfeittgen ©taat?männern letbenfcpaft?[o? geprüft unb behanbelt 
mürben. Er fei übergeugt, bah fuh bann au<p ein 2lu?meg au? ber jepigen unhaltbaren Öaae ergeben 
‘Pt,13te- ©eutfchlanb moüe ben gtieben. Eine gemaltfame Enteignung polnifcben ©ebiet? liege ihm ferne 
E? behalte fiep aber Oor, btejentgen Stecpte, bie ihm Oertrag?gemäh gujtünben, jebergeit unb nach ©ut* 

Sluf Bitten be? «Polnifcben ©efanbten erHärte fiep ber Steicpgfangler bereit, über ben Empfang be? 
©efanbten unb bte Unterrebung ein Eommunigue perauggugeben, ba? im «ffiortlaut beigepeftet ift.* 

STpr. oon Steuratp 

vir. aj 

Slwtlicf)es ©eutfepes (Sommunique, 3.5Hai 1933 

©er «polnifcpe ©efanbte, §err ®pfocfi, ftattete peute bem ©eutfepen Steicpgfangler einen Befucb ab 
©te Unterrebung, bei meldper ber Sluhenminifter greiherr oon «Neurath gugegen mar, befepäftigt? M 
mit ben fepmebenben pobtif^cn gragen, bte ba? Berpältnt? ©eutfcplanb? gu Bolen berühren ©er Steicb?* 
tangier betonte bie fejle Slbficpt ber ©eutfehen Stegierung, ihre Einteilung unb ihr Borgehen ftrengZ? 

3U palten, ©er Steicpgfangler fpraep ben «ffiunfdp au? bah bie 

Sta ä'”"mfa”“n 6etefei“ “KW“«WattnuT CK 
* Sßgl. 9h. 27. 
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9tr. 28 
Slmtlidjes ^olnifdjcö gommumque, 4.9ttai 1933 

©ie Unterrcbung, Me am 2. b. 5«. ber $err «Reicpgfangler in Slnmefenpeit be§ $erm WuBeriminiftert 
greiperr öon «Keuratp bem «Polnifcpen ©efanbten $errn ©r.ffipfocfi gemährte unb Me bom ©olff« 
fcpen »ureau oeröffenttic^t mürbe, pat einen beruhigenben (Sinfluf auf bie beutfcp-polntfchen »egtepungen 
gur golgc gehabt. 

3m Sufammenpang mit biefer Unterrebung pat ber SluBenminifier öon *PoIen §ert Setf ben 
©eutfcpen ©efanbten in ffiarfcpau £errn Don Moltfe empfangen unb perDorgepohen, baB bte ^Jolmfc^e 
Regierung i^rexfeitg bie fefle Slbfic^t bat, ihre ginjlellung unb i£>r »otgepen jtrengflenS tm «Rahmen 
ber bejiebenben Verträge gu halten, ©er «polnifrfje SluBenminifter fpracp Mn ©unfcb au8, 
baB feie Beiben Oänber ihre gemeinfamen 3ntereffen beibcrfeitS leibenfcpaft§lo§ überprüfen unb bepanbeln 
mochten. 

‘9lr. 29 
2Iuö Der 9tet>e Des gityrers t>or t>m ©eutfdjen fHcidjstag, 17,9Ttai 1933 

.©ie getfitge Mentalität be§ bergangenen Saprpunbertg, au§ ber man glaubte, bielleijtauj 
«Polen unb grangofen ©eutfcpe machen gu fonnen, ijt un§ genau fo fremb, mie mir un§ letbenfchaftltch 
gegen jeben umgefehrten SBerfuch menben. 

©ir fcben bie eurobäifcpen Stationen um un§ al§ gegebene Entfache, gramofen, ipolen ufm. ftnb 
unfere StacpharDölfer unb mir miffen, baB fein gefcf)icptlicp benfbarer Vorgang btefe ©trfltcpfett änbern 
fonnte. @8 märe ein ©lücf für bie ©eit gemefen, menn im »ertrage bon »erfatlle8 btefe «Realitäten 
auch in beäug auf ©eutfcpfanP gemürbigt morben mären, ©enn e§ müBte ba§ Siel eine? mtrfltcp bauer¬ 
haften »ertragSmerfeS fein, nicht ©unben gu reiBen ober Dorpanbene offenauhalten, fonbern ©unbenju 
fcMiefen unb gu heilen. Eine perlegte «Sepanblung ber europäifcpen ^Probleme hätte bamalS tm Ojten 
opne meitere8 eine Pöfung finben fonnen, bie ben Derftänblicpen Slnfprücpen iPolen8 genau fo mte ben 
natürlichen Rechten ©eutf^lanbS entgegengefommen märe, ©er »ertrag bon »erfaille8 pat biefe Sofung 
ni$t gefunben. ©ennod) mirb feine ©eutfche ^Regierung bon fiep au8 ben »rucp einer »eretnbarung 
butcpfüpren, bie nicht befeitigt merben fann, ohne burch eine beffere erfefct gu merben.*. 

nr. 30 
©er ©eutfc&e ©efanbte in ^arfdpau an i>as 2lusit)ärtige 2lmt 

Sßetidbt 
ffiarfcpau, ben 30. Slugufi 1933 

«Prüft man, ma8 pinficptlicp einer »erbefferung ber beutfcp-p)otnifcpen ©egiepungen gcfcpcpen fonnte, fo 
märe ein Slbbau ber ftampfmaBnapittcn be§ nunmehr 8 3apre bauernben 3olIfrieg8 bon befonberer 
politifcher ^ragmeite. ©aB bie Aufhebung ber im ßaufe biefer Seitfpanne beiberfeitS ergriffenen Stampf« 
maBnahmen nicpt nur auf bie mettere 2lu8geftaltung ber ffiirtfchaft8begiepungen günftig einmirfen mürbe, 
fonbern auch im ©inne ber beutfdHmlnifcpen ßntfpannung einen ftarfen ©inbrucf auf bie öffentlichfett 
herborrufen mürbe, fiept auBer Qmeifel. 

©o groB baS Miptrauen in bie Slbfrcpten unb Metpoben be8 ©egnerö bei unS fein mag — mogu 
«Polen befonberS aucp mieber in lefeter Seit gaplreicpe Slnläffe gegeben pat —, palte icp bocp bie Uber- 
minbung ber praftifcpen unb pfbcpologifcpen ©cpmierigfeiten für möglich unb erforberlicp. ©er beutfcp- 

* Den gleichen ©ebanfen (jat bet gürtet in feinet Siebe im SSerlinet Spottpalaft Born 24. OftoBer 1933 folgenbetmafjen 

entttMcfett: 
»@o mie man mittfchaftlich finnloS hanbelte, panbftte man auep pofitifcp finnto«. Siut ein einige« Seifpiet: gmifepen 

«polen unb Deutfrfjtanb mirb bet Äortibot gelegt. 68 patte fiep bamalS eine anbete Cöfung finben taffen. 68 gibt in 
6utopa Deutfdje, e8 gibt in 6utopa «Polen. Die beiben merben fiep batan gemeinen müffen, nebeneinanbet unb mitein. 
anber ju leben unb auäjutommen. «fflebet tonnen bie «Polen ba8 beutfdje ®olf au8 ber eutopäifd&en Canbtarte roegbenten, 
nodb ftnb mit unnetftänbig genug^ um etma bie 'Polen megbenfen $u mollcn. 3Bit miffen, beibe finb ba, jte muffen mit- 
einanbet leben. SBatum legt man iptien bann einen Sanfapfel in i^r Geben pinein? SltteS Bet mochten bie SJlächte batnal«. 
«ffiatum mußten fie ba8 tun? 9lut um ßafi 3U oetemigen, nur um Söttet, bie miteinanbet auStommen mürben, tn 3tote« 
ttad)t ju ftütjen. 68 roäte mirftiep möglich gemefen, einen anbeten ©eg 3U finben, um beiben Gänbetn ©crecptigfeit mibet- 
faxten 3U lojjen,« 
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jmlmfdje $anbe[§frieg, ber nod^ int Vorigen §etßft mit SRecE)t al§ ein StellungSfrieg fiejeid^net metben 
onnte, f)at in lebtet Seit ttrieber fiärfet ben SJjatafter eines OffenfiBfriegeä angenommen, ©iefe §8et> 
^)arfuna 3U ßefeitigen unb batüßet ljinau§ mieber 311 normaleren unb befferen S^ieljungen auf bem 
Sebtete be§ §anbel§ 31t gelangen, mürbe — me^r al§ Oiele§ anbere — 3ur Sntfyannung ber beutfcfi* 
^olmfcben |oltttf(|en SSeaie^ungen, mie fie in ben Verlautbarungen be§ £etrn «Retd)§fan3lerä pxo> 
grammattfm berfünbigt morben ijl unb and) au§ ber ©angiger S^W^übe 3U einer Vereinigung ber 
Streitfragen mit «Polen * erfennbar mirb, in allerftärtjtem SJtajk beitragen, 

A 

Don «Rtoltße 

5lr. 3t 
3)er ©taatsfekretär Des Slusmärtigen 2Imts an Den Deutfcfjen ©efanDten in $3arfd)au 

(Srlafi 

Verlin, ben 25, September 1933 

©iß Sluffajfung, bafj im §uge ber auf eine Snttyannung ber beutf^f)olnifd^en Se3ießungen Bim 
3ielenben 5)3olitif je|t audf) mirtfd^afts^olitifd^e Vefytedjungen mit «Polen mieber angebaßnt^ merben 
fouten, mirb Ijier geteilt, 

5ßa3 fccn materiellen 3nf)alt ber «Bemäntlungen mit «Polen angelt, fo müßten gunäe^ft einmal bie 
oetberfeittgen Kampf'majjnabmen abgebaut toetben. -Die ©eutfd)e «Regierung ijt unter ber 23orau§fehung 
etner entfprechenben $altuna ber «Poltfifchen «Regierung hieran bereit, ©iemeit barüber hinaus burcb 
gegenfettige 3ugejiänbniffe, bie auf fjolnifcper ©eite bei bem bort befiepenben ©Aftern ber (Sinfußrberbote 
unb Dtelfach f>rof>ibittoen gölte pxaftifcp in Einfuhr* unb goMontingenten bejteben müßten, eine 
Ertoeiterung be§ auferorbentlich ftarf gefchrumpften beiberfeitigen 6<mbel8Dolumen8 möglich ijt. müßten 
bie S3erljanblungen ergeben. 

3ch bitte ergeben^ bie gtage einer «ffiiebetaufnahme bet toirtfchaftSpolitifchen «Befpted&unaen 
mtt ber «Pohtifdjen «Regierungju erörtern unb über baS Ergebnis a« berieten**. 

oon $ü(oro 

9lr. 32 
Der ©taatsfekretär Des Slusmärtigen $lmts an Den Deutfehen ©efanDten 

in D3arfd)au 
Telegramm 

SBerlin, ben 15. ÜRoDember 1933 

2)ie Unterrebung be§ 5errn «ReichSfanalerS mit $errn Oipffi hat heute bormittag in ©egenmart Don 
£etrn Don SReurath ftattgefunben unb ungefähr eine ©tunbe gebauert. £)a8 amtliche Eommuntgue 
toirb burch SEKtS3 Derbreitet. «DiefeS Eommunique ift mit §errn Cipffi Dereinbart morben, ber auch 
bie ©enehmigung ber Sßatfcfjauer ^Regierung eingeholt hat***. 

* SSgl. «Rr. 179, Slnrn. 

** ©ie S8etl;anblungen würben bereit« Slnfang Oftober aufgenommen unb führten am 7. 3JMr* 1934 jur Unterjeicbnuna be« 

*** Kommunique §at folgenben SBortlaut: 

»©er SReid^Sfanjtet empfing beute »ormittag ben ^DoCiiifc^en ©efanbten, ber tyrn feinen Slntrittäbefucb machte ©ie ?lu«. 
fprnrbe über bie beutfcb'polnifdjen Begebungen ergab oode Übeteinfiimmung beibet SRegierungen in ber Mbftifit, bie bie beiben 
Cänber betübtenben Stagen auf bem SBege unmittelbarer Säetbanblungen in Slngtiff tu nehmen unb in ibrem Berbültni« 
jueinanber auf jebe Slnmenbung non ©ewaft ju oerjicbten.« . v 9 
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§err Gipff i begann bie Unterrebung, inbem er@rüpe bonRtatfcpaU «pilfubffi befteüte unb bemSßunfch 
bc§ «Rarfcpallg Slugbrucf berliep, bie beutfcp-polnifcpen ©egiepungen butdp unmittelbare Slugfpracpe freunb- 
fcbaftlicber m gepalten. Sr pob babei perbor, bap e8 immer ber SBunfcp be§ «Rarfcpallg gemefen fet, 
mit ©eutfcplanb freunbfcpaftlicpe ©egiepungen gu pflegen. Stuf bie längere Rebe bon ©errn Gipfft er* 
miberte ber ©err Reicpgfangier eingepenb, inbem er gunäcpfl augfüprte, bap fern ©tanbpunft alg Rational* 
fogialift befannt fei; er rechne mit Realitäten unb betraute ben ©eflanb beg flolmfcpen ©taateg alg 
etwa? ©egebeneg. Sipnticp mie in feiner Reicpötaggrebe botn Rtai b. 3.* l)at ber ©err Reicpgf angier 
auögefüprt, bap er ein ©egner jeber gemaltfamen Rationaliflerung frember ©ebietgtetle fet. polen 
unb ©eutfcplanb feien nun einmal Racpbarbölfer, biefer latfacpe müfle Rechnung getragen merben, 
unb eg fei ein ilnfmn, etma megen Heiner ©rengbericptigungen einen ®tieg gu führen. SlUerbtngg 
müffe er betonen/ bap bitrcp ben griebenöbertrag bon S3erfaille§ ein Qupanb gefcpapen morben fet, ber 
für ©eutfcplanb unerträglich fei unb jeben ©eutfcpen immer fcpmergen müffe. Sr glaube, bap eg 
ebenfogut möglich gemefen märe, bem ffiunfcpe 'polenö auf freien Sugang gum Rleere auf einem anberen 
3Bege gu entfpredpen. Sr fei ©olbat gemefen, er fenne ben $rieg unb miffe aucp, bap etn ftegreicper 
$rieg feinem icil bauernb nur Vorteil bringen mürbe unb, gemefen an ben Opfern, in fetnem -8er» 
ßältnig flehen mürbe gu bem ©eminn. Sr glaube aber, bap bei gutem ®iUen unb bei ©cpapung einet 
geeigneten Sltmofppäre audi fdpmierige fragen einer frieblicpen Göfung entgepengefüprt merben fonnten. 
Sn biefem ©inne begrüpe er bie Anregung Riarfcpall «pil|"ubffi§, unb er fei feinerfeitg gu einer Srfla* 
rung burcpaug bereit, bap bie ©eutfcpe Regierung bie Slbflcpt habe, auf eine gemaltfame Gofung ber 
gmifcpen ©eutfcplanb unb «Polen fchmebenbeh Stagen gu bergichten. 

m\orn 

*tr. 33 
Der «Reidjsmmifter i>e$ Slusmärtigen an ben Deutfdfen ©efanbten in 3Sarfd)au 

Telegramm 
Berlin, ben 24. Rooember 1933 

©er ©err Reicpöfangler ifl mit bem Spnen hier bereitg perfßnlicp übergebenen Sntmurf einer beutfcp« 
bolnifchen Srflärung einberflanben**. ©er ©err Reicpöfangler ip ferner bamü einberflanben; bap ©te 
Siefen Sntmurf in einer Slubieng bem «Rarfcpall «pilfubffi im Ramen beg ©errn Retcpgfangferg über¬ 
geben. bitte ©ie, fofort biefe Slubieng in geeigneter gorm nacpgufucpen unb auf fcpneUe Slnberau* 
mung beg 'ierming gu btängen. 

Sch bitte bei ber Slubieng etma folgenbeg augguführen: ©er ©err Reicpgfangier ermibere mit beflem 
©anf bie ©rüpe beg «Rarfcpallg. Sr ha^e mit ©enugtuung bie Stellungnahme beg «Rarfcpaug begrupt, 
beffen Sbeen bon ihm butcpauä geteilt mürben, mie ftep au§ bem bereinbarten ©reffecommuntgue 
ergebe, ©er Reichgfangier fei ber Slnflcpt, bap eg gmecfmäpig fei, eg nicht bei biefem Sommuntgue gu 
belaflen, fonbern eine gorm gu pnben, melcpe bie ©ebanfen unb bie «millengricptuttg ber betben Regie* 
rungen flarer prägiftere unb einen nachhaltigeren politifcpen Speft habe, ©ie feien beöpalb beauftragt, ben 
Sntmurf einer Srflärung gu überreichen, mie pe bon beiben Regierungen .abgegeben merben formte, um gu 
bem getoünfcpten Siele gu gelangen. 3ur ©egrünbung biefeg Sntmurfg märe meiter augmfupren, bap 
eg bem ©errn Reicpöfangler gut erfcpeine, nicht mit ben hergebrachten alten ©egripen unb fcpon etmaö 
abgegriffenen gormulierungen gu operieren, fonbern anpatt bepen eine gönn gu mähten, bie ben 
bolitifchen Sntfchlup ber beiben Regierungen ungmeibeutig in Srfcheinung treten lape unb auf bie 
öpentlicpfeit einen pärferen Sinbrucf machen mürbe alg bie nicht mehr in befonberem Slnfepen flepenbe 
üblidie «paftform. ©abei märe aber gu betonen, bap bie in bem Sntmurf gemäplte gorm nicptg an bem 
binbenben Sparafter ber Slbmacpungen änbere, mie fiep fepon aug ber am ©cplup borgefepenen Ratt* 
pgierung ergäbe. 

Qu Sprer Information mochte icp noep barauf pinmeifen, bap bie gaPung ber bon ung bor* 
gefchlagenen Srflärung in feiner Sßeife bie Slnerfennung ber heutigen beutfepen Opgrengen tn ftep |d)liept, 
fonbern im ©egenteil gum Slugbrud bringt, bap mit biefer Srflärung eine ©runblage für bie Cofung 
aller «Probleme, alfo auch ber territorialen «Probleme, gefepapen merben foQ. 

Reuratl) 

* S8gl. 9lt. 29. 
** ee Eionbelt r.d, um einen SBotenlwutf bet unter 9lt. 37 abgebtuiften (Stflätung teom 26. panuat 1934. 

*** S3gl. 5lt. 32, «Inm. ***. 
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5tr. 34 
Der $eutfd)e ©efanbte in Sarfd)au an bas Auswärtige Amt 

Telegramm 
Sarfdjau, ben 28.«RoOembet 1933 

empfang beiJölatfcfjaß «pilfubffi hat peute nachmittag ftattgefunben. Die Unterrebung, bei ber 
Außennttntfter Becf jugegen war unb bie etloa l1/« ©tunbe bauerte, trug einen betont freunblicßen 
eharafter, tote überhaupt bie für fjieftge »erhättniffe ungewöhnlich fc^neüe Anberaumung be8 Empfangs 
als befonbere Aufmerff amfeit ju werten ift. 

©er SJRarfcpall, ber in Unterhaltung gern »om fachlichen H^ma ab ftp Weift, um persönliche Ertnne« 
ruttgen, metjtenS mtlttärifcher Art, einguflechten, macht einen geiftig frifc|en, förperlicb aber über feine 
3apre BtnauS gealterten unb faft gebrechlichen Einbruch ©eine ©runbeinftellung tu bem erörterten 
gragenfomplej toar gefennzetcbnet burch eine immer toieber zum AuSbrucf fommenbe fpmpatbifche An« 
erfennung ber perfonlichfeit be8 «ReichSfanzlerS, beffen aufrichtigen FriebenSwiüen er im Caufe ber 
Unterhaltung toteberholt unterftrich. 

r. 3«h Nannbie Unterrebung mit Übermittlung ber ©rüße be8 «ReichSfanzlerS, bie «Ditfubffi mit ficht« 
lieberJBefrtebigung entgegennahm. »ach ber toeifungSgemäß erfolgten Darlegung über bie toon un8 
getoühlte Form ber »Erflärung« habe ich biefe bem Sunfcß be8 SRarfchatlS entfprecßenb auf beutfch 
Oorgelefen unb burch Erläuterungen in ber ihm geläußgeren frangöfifcöen Spraye ergänzt. 

«Pilfubffi äußerte ftch zuflimmenb zu ©runbgebanfen be8 beutfcpen SSorfcpIagS. (Sr billigte inSbe» 
fonbere, uttb zwar in ber ißm eigenen braftifcßen AuSbrucfStoeife, bie Saßl einer neuartigen fformu» 
r Üt’ü1?® rtt)en3tbefonberS fpmpathifchen Bericht auf bie berßaßten «Paragraphen, ließ aber toor» 
ftc^töljalber burcpvhcren/ tncmdjtnai aud) alt^ergebtad^tc unb ^Paragraphen ibren 5ßert 
hatten. Er erflarte,_ baß er naturgemäß nicht in ber Gage fei, 311 Einzelheiten beS Entwurfs ©teüung 
ju nehmen, baß er aber ein befonbereS Bebenfen fchon jeßt herborßeben Wolle, unb ttoar bie Bezug« 
nähme auf ben ©chtebSbertrag bon Gocarno, ber in «Polen einen fchlecßten SUang habe. §inftcbtlicb be8 
^ t iprojebere feßte ber SRarfcßatl be8 längeren auSetnanber, wem alles ber Entwurf zur ^Prüfung 
unb Begutachtung borgelegt Werben müffe, unb toie8 wieberholt barauf hin, baß bkfeg »erfahren ge« 
raume getttn Slnfpruch nehmen würbe. 3m Weiteren »erlauf ber Unterrebung unterbrich «pilfubffi 
ben UBunfch, bte beuifch«polnifchen Beziehungen auch feinerfeitS auf eine freunbnachbarlicbe BafiS zu 
bringen, betonte aber mit einer Deutltd)feit, wie ich fte bisher bon polnifchen «Poütifern faum gehört 
habe, baß ftch au8 ber 1000 3ahre alten Deutfchfeinblichfeit be8 polnifchen »olfeS große Schwierig« 
fettenJ,e, ber Durchführung biefer «Politif ergeben würben, Diefe «Potitif bürfe infolgebeffen nicht 
auf ©efuhlSmomente, fonbetn nur auf Erwägungen ber »ernunft aufgebaut werben, ©einer Be« 
hauptung, baß bie »erhättniffe in Deutfdjlanb ähnlich lägen, wiberfprach ich unb betonte unter §m« 
toet8 auf »orfäüe ber leßten Seit bie «Rotwenbigfeit, eine planmäßige »erftänbigungSpolitif einzuleiten, 
tote baS bereits bon fetten DeutfchlanbS 3. B. auf bem ©ebiet ber «Preffe in wirffamer Seife gefWehen 
fet. SRetne Darlegungen beantwortete «pilfubffi, inbem er feiner grenzenden »eracßtung für bie 
«Preffe SluSbrucf berlteß, mit ber er nichts zu tun haben wolle, gab aber zu, baß eS nüßlicß fei, auf bte 
poltttfchen Drgamfationen einzuwirfen. 

Abfdjließenb erwähnte ich &«t ffiunfcß beS «ReichSfanzlerS, auch auf toirtfchaftlichem ©ebiet zu nor« 
«taten Beziehungen zu gelangen, «Pilfubffi ertoiberte, baß feinerzeit nur ein einziger SRinifter im pol« 
ntfchen SRtnflertum bem gollfrieg wiberfprochen habe, toährenb heute ftch Woßl faum ein 3Rini|ter 
ftnben würbe, ber bie Fortführung biefeS unfeligen Krieges gutheiße. AllerbingS fei Bolen, baS ftch 
oßne jegliche SReferbe burch hie Sirtfchaftfrife burcbgefcunpft habe, barauf angewiefen, einen toirtfdbaft« 
lieh tragbaren Ausgleich zu fuchen. 

Sftoltke 

nr. 35 
Uttterretmng bes 9teid)smuufters bes Auswärtigen mit bem ^oinif^en ©efanbten 

Aufzeichnung 
Berlin, ben 9.3anuar 1934 

Der Bolnifche ©efanbte hat mich heute aufgefudjt unb hat mir einen abgeänberten Entwurf für eine 
Erflarung über bte «Regelung ber beutfdffpolnifchen Beziehungen übergeben. Der ©efanbte hat babei 
barauf htngewtefen, baß bie «Polnifche «Regierung ftch bemüht habe, unferem Entwurf fo nahe als möglich 
ZU fommen. Er habe bie »ollmacht zur Segnung unb fei jederzeit bagu bereit. 9 ' 

J 
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3cp erflärte ßerrtt Cipffi, idf mühte natürlich ben polnifdpen Entwurf gunäcpft burdpfepen, epe idp 
gu ihm Stellung nehmen fömtte, mürbe ihm aber fo halb wie möglich SRitteilung barüber gufommert 
laffen, ob unb toetd^e Sßünfcpe mir etwa nocp gu äußern Ratten. 

SRir fd^eint befonberS bebcnflid^ ber ©otfdplag, baff unter bie Srflärung niept folcpe gragen fallen foßen, 
»Welcpe nach internationalem Stecht gur auSfcpliehlichen 3uftänbigfeit ber Staaten geboren«, ©arnit 
wirb offenjtcptlicp begmecft, bie grage ber ©epanblmtg ber heutigen SRinberheit in ©ölen bon einer 
bireften SluSfpracpe gmtfcpen ber ©eutfcpen unb ber ©olnifcpen Regierung auSgufcpliefsen. 

Stpr. oon SReuratp 

Jln 36 
2Iuf3eid)nung Oes Direktors Oer SRedjtsabteümtg Oes Slustoärtigen 2lmts 

SSerlin, ben 22.ganuar 1934 

©er ©olnifcpe ©efanbte fagte fiep am Sonnabenb, ben 20. b. 2R., bei mir gu einer gortfepung 
unferer ©efptedfunaen an. (Sr ergäplte, baff er ingmifcpen in SOBarfd^au bie bon mir gefteßten fragen 
in feinem SRiniftertum unb bor aflern mit SRarfcpafl Spitfubffi befprocpen J^abe. 

©ei ber (Erörterung beS pohtifcpen ©orfcplaaS, monacp bie Srflärung ft cf) niept auf bie gur au§< 
fdpliehltcpen Suftänbiafeit ber Staaten gepörettben fragen erftreden foflte, beantwortete fferr Ctpffi 
meine frühere grage bapin, baff man bamit nur bie Sinmifcpung in innere Slngelegenpetten beS OanbeS 
auSfcpliefjen moße. 3n ©ölen bitten ftcp, wie er behauptete, g. 58. im lebten gapr pi£r unb &a ©efirebun« 
gen geltenb gemacht, ber ©epattblung ber 3uben in ©eutfcplanb entgegengutreten. ©aS habe bie 3tegie< 
rung felbfioerflänblidp abgelehnt. ES fei gut, in ber Srflärung berartige SRöglidpfeiten auSbrüdlicp 
auSgtifcpltehen. 3<h ^apin §etrn Oipffi beim Sßort unb fagte ipm, wenn bie Spolnifcpe Regierung nichts 
anbereS begmede, bann folle fte hoch ihren Söorfc^lag auch bementfpredpenb formulieren, bamit bie 
©ffentlicpfeit fehe, waS gemeint fei. Sr erflärte baraufpin, man werbe fiep in ©arfdpau mit folgenber 
Raffung gufriebengeben: 

»©ie beiben ^Regierungen fteßen feft, bah biefe Srflärung ftcp nicht auf folcpe gragen erjtredt, bie 
nach internationalem fRedpt auSfcpliefilicp als innere Slngelegenpeiten eines ber betben Staaten 
angufepen ftnb.« 

©iefe gormel hat gegenüber ber alten gormel ben Vorteil, bah fte bie SRinberpeitenfrage nicht mehr 
bon einer ebentueßen btplomatifdpen ©efpredpung gwifd^en ©eutfcplanb unb 5$3olen auSfcplieht. ©enn 
bie -äRinberpeitenfragen ftnb gweifelloS feine fragen, bie nadh internationalem SRedpt auSfdpliehlidp als 
innere Slngelegenheiten eines CanbeS angefepen werben fbnnten. 

©aus 

nr. 37 
Erklärung i>er Deutfdpen uni) Oer ^olnifdfjen Regierung, 

26.3onuar 1934 
©ie ©eutfche ^Regierung unb bie ©olntfdpe ^Regierung halten ben Seitpunft für gefommen, um burdp 

eine unmittelbare Verftänbigung bon Staat gu Staat eine neue ©pafe in ben politifdpen ©egiepungen 
gwifdpen ©eutfcplattb unb ©ölen einguleiten. Sie haben ftch beSpalb entfchloffen, burch bie gegenwärtige 
Srflärung bie ©ruttblage für bie fünftige ©efialtung biefer ©egiepungen fejigulegen. 

©eibe JRegierungen gepen bon ber 'iatfadpe auS, bah bie Slufrecpterpaltung unb Sicherung eines 
bauernben griebenS gwifcpen ipren Oänbern eine wefentliehe VorauSfepung für ben aßgemeinen grieben 
in Europa ift. Sie finb beSpalb entfcploffen, bpre g'egenfeitigen ©egiepungen auf bie im ^)aft bon SpariS 
bom 27. Slugufi 1928 enthaltenen ©runbfähe gu ftüpen, unb woßen, infoweit baS Verhältnis gwifepen 
©eutfcplanb unb fpolen in ©etraept fommt, bie Slnwenbung biefer ©runbfäpe genauer beftimmen. 

©abei fteßt jebe ber beiben ^Regierungen feft, baff bie bon ipr biSper fepon naep anberer Seite hin 
übernommenen internationalen Verpflichtungen bie frieblicpe Sntwidlung iprer gegenfeitigen ©e« 
giepungen niept pinbern, ber jepigen Srflärung niept wiberfpreepen unb burep biefe Srflärung niept 
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berührt Werben. Sie fiellen ferner feft, bafi biefe Srflärung fiep rtid^t auf folcpe gragen erftredft, bie 
nad) internationalem Recpt auSfcpliefflicp als innere Angelegenheiten eines ber beiben Staaten am 
Zufepen ftnb. 

SSeibe Regierungen erflären ihre Abftcpt, fid^ in ben iJ^re gegenfeitigen ^Beziehungen betreffenben 
gragen, melier Art fte auch fein mögen, unmittelbar zu berftänbigen. Sollten etwa Streitfragen 
ZWifcpen ihnen entfielen unb foHte ftd^ beren Vereinigung burdf unmittelbare Verpattblungen niept 
erretten laffen, fo Werben fte in jebent befonberen galle auf ©ruttb gegenfeitigen SinbernepmenS eine 
Cöfung burcp anbere frieblicpe SRittel fucpen, unbefcpabet ber Rtöglicpfeit, nötigenfalls biejenigen 33er* 
faprenSarten jur Anwenbung 3U bringen, bie in ben zwifcpen ihnen in Straft befindlichen anderweitigen 
Abfontmen für folgen galt borgefepen ftnb. Unter feinen Hmftänben werben fte jebocp 3um gwedf 
ber Austragung folcper Streitfragen 3ur Anwenbung Oon ©ewalt f(breiten. 

©ie burcp biefe ©rmtbfäpe gefd^affene griebenSgarantie wirb ben beiben Regierungen bie grofje 
Aufgabe erleichtern, für «Probleme fsolitifcper, wirtfcpaftlicper unb fultureller Art Göfungen 3U ftnben, 
bie auf einem gerechten unb billigen Ausgleich ber beiberfeitigcn gutereffen beruhen. 

S3eibe Regierungen ftnb ber Überzeugung, baf? ftch auf biefe «ffieife bie Ziehungen jtoifc^en ihren 
tanbern fruchtbar entwicfeln unb 3ur Segrünbung eines gutnachbarlichen 23erpältniffe§ führen werben, 
baS nicht nur ihren beiben ßänbern, fonbern auch ben übrigen Völfern SutopaS 3um Segen gereicht. 

Oie gegenwärtige (Srflärung foü ratifiziert unb bie RatiftfationSurfunben follen fo halb als möglich 
in SBarfcpau auSgetaufcht Werben. ©ie Srflärung gilt für einen geitraum Oon 10 3apren, gerechnet 
bom 'Jage beS AuStaufcheS ber RatifffationSurfunben an. gallS fte nicht Oon einer ber beiben 
Regierungen 6 SRonate bot Ablauf biefeS geitraumS gefüttbigt wirb, bleibt fie auch Weiterhin in Kraft, 
fann feboch aisbann bon jeber Regierung jeberzeit mit einer grift bon 6 «Renaten gefünbigt werben. 

AuSgefertigt in boppelter Urfchrift in beutfeher unb polnifcpet Sprache. 

Verlin, ben 26.3anuar 1934 

gür bie ©eutfepe Regierung: güt bie «Polnifcpe Regierung: 

<§. Freiherr oon Reuratp 3Ö3ef Cipski 

«r. 38 
©er ©eutfdf)e ©efanöte in SSarfd&au an t>as Slusmärtige Statt 

Telegramm 

SBarfcpau, ben 27.3anuar 1934 

Auftenntintfler «8ecf, ber mich heute 3U ftch bat, äußerte ftch banfbar unb mit lebhafter Vefriebigung 
über gufianbefontmen beutfcp*polntfcper Vereinbarung. Die Vebeutung biefeS (SreigniffeS, baS man 
Wohl als piflorifcp bezeichnen fönne, fei für ihn unb ganz befonberS für ben «Rarfcpaü «pilfubffi nocp 
erhöht worben burch bie ®orte, bie ber <5etr ReidpSfanzler an ben «Polnifcpen ©efanbten gerietet habe, 
©er Stnbrucf in polnifdjer Öffentlichfeit fei auferorbentlidh unb ftärfer, als er erwartet habe. So habe 
Zutn Veifpiel Vefanntgabe in größtem Konzertfaal SBarfcpattS lebhaften Applaus «PublifumS perbor* 
gerufen unb felbft in ber «Probinz habe geitungSauflage berbreifaept werben müffen. es zeige ftep, baf? 
naep geplfcplag bon internationalen Konferenzen unb «Paften eine mutige unb bon güprerwiKen zeugenbe 
«Politif fiarfe SBirfung auSübe, inSbefonbere wenn fte allgemein borpanbenem griebenSbebürfniS Reep» 
nung trage, hierin liege Anfporn für «ffieiterberfolgung biefer ßinie. 

©ie DppofttionSparteien patten ftep nodp niept geäußert. Sr fürchte fte auch niept unb werbe in ber 
näcpften SOBocpe ©elegenpeit nepmen, feine «politif bor bem Sejm zu bertreten. 

©ie Aufnahme in ber SBeltöffentlicpfeit fei, foweit ipm biSper Racpricpten borlägen, burdpweg günjiig. 
gttSbefonbere begrüfse er baS bieSbezüglicpe §abaS^ommunigue, baS ipm Anlafj gegeben pabe, ben 
«Polnifcpen Votfcpafter in «Paris zu beauftragen, ber granzöftfepen Regierung ©anf auSzufprecpen. 

Rtoltke 
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n. Seine 33efferuttg ber ßage ber Deutfcben HSolftsgruppe 
bttrcb bie Deutfcf)=$oIttffd>e HSerftättbiguttgspoIitüi 

(9lot>ember 1933 bis Auguft 1934) 

3tr.39 
Der Deutftye Souful in Stjorn an bas Auswärtige Amt 

? pFparamm 
Hhorn, bert 25.Vobember 1933 

©eutfdje SBahlbetfammlung ©raubeng Sltontag 20.11. mürbe geftört burcß attgeblid^ begabte 6le- 
mente/ al§ ©eneralfefretär beutfdjer VolfSgruppe über beutfch»polnifcf)e Verjiänbtgung fßracf). ©tefelben 
(Elemente ftnb Urheber blutigen 3mif<henfall§ am ©onnerStag. 

©onnerStag ftattfanb in Coge ©ißung Vertrauensmänner für beutfdje Gifte bei ©tabiberorbneten* 
maxien, ©egen 21 Uhr erfreuen ermähnte (Elemente, bie Slnmefenbe mit SBiertrügen bemarfen unb 
berleßten. ©egen 23 Ulfr forberte bie ipoligei Slnmefenbe mm §eimgehen auf. SUtefle VerfammlungS» 
teilnehmer tonnten unbehelligt heimfehren. 3nngete berließen Coge gegen 24 Uffr gefchloffen, begleitet 
Don etma fecßS Ißoligiften. ©iefe leiteten VerfammlungSteilnehmer in bunfle ©eitengaffe, mo Singriff 
befagter (Elemente erfolgte. 

9Jtebr als gmölf SBerlcfete, mobon einer auf HranSport geftorben, ein anberer in OebenSgefaljr. 
ßaut Eingabe ©emährSleute befielt begrünbeter Verbaut, baß Singreifer ©cf)üßem Verba nb angehören 

unb bon ^Regierungspartei gebungen ftnb. 
3n Söcttxetung 

#OOp$ 

91r. 40 
Der Deutftye ©efanöte in A3arfd)au an bas Auswärtige Amt 

SSexid&t 
Warfcßau, ben 29. SRobember 1933 

3ch habe in einer Unterrebung, bie ich auS anberem Sütlaß mit bem Slußenminifter hatte, ©elegenheit 
genommen/ biefen auf bie ©raubenger SluSfchreitungen* angufprecßen. 3$ bermieS ihn inSbefonbere auf 
bie jiarte (Erregung, bie hierüber in ber beutfdjen Öffentlichfeit entfianben fei, moburdh bie erfreuliche 
Vefferung ber Sltmofphäre mieber gefdhrbet mürbe. 

$err SBecf ermiberte, baß er biefe Vorfälle ebenfalls bebauere. 3m übrigen »erfülle er, bie Slu§> 
fchreitungen mit ber bei Wahlen in aßen Cänbern gu fonftatierenben Slufpeitfchung ber Politiken Geiben« 
chatten gu entfchulbigen. (Erft mein §inmei§ auf bie antibeutfche iptopaganbamoche be§ Weßmar fern 

bereinS unb ben ^ontraft, ber gmifdjen folgen ungeitgemäßen ^unbgebungen unb ben beiberfetügen 
SRegierungSerflärungen begeht, beranlaßte ben Slußenminißer gu ber (Erflarung, baß energtfcße 9Raß* 
nahmen gegen bie Hüter ergriffen merben mürben unb bah er ßcfj mit bem Vtinißer beS 3nnern in Ver* 
binbung feßen moHe, um ber Vetßeßung entgegengumirfen. 

3db barf bitten, bie Hatfache meiner 3nterbention in biefer Angelegenheit nicht in ber treffe gu ber» 
merten, ba eS ohnehin fchon große ©cßmierigfeiten bereitet, SRinberheitSfragen hier offiziell gur Sprache 
ju bringen unb eine Veröffentlichung noch meiter erfchmerenb mirfen mürbe. 

bon 9Uoltke 

*tr.4l 
Der Deutfdhe ©efanWe in Höarfdjau an Das Auswärtige Amt 

33exid)t 
Warfcßau, ben 28. ©egember 1933 

©er TSrüfibent ber ©emifchten ^ommiffton in ßattomiß, iJMßbent (Ealonber, hat ftch furg bor 
Weihnachten gmei Hage lang in Warfcßau aufgehalten, um nach berhältniSmäßig langer Seit mteber 
einmal ben ^ontaft mit ber H^olnifcEten Regierung aufguneßmen. Vei einem größeren ©iner, baS bon 
bem UnterßaatSfefretär ©raf ©gembef am Slbenb beranßaltet mürbe, bin ich alö eingiger ausmartiger 

* S3gl. 9k. 39. 
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Vertreter jugtgopen gewefen, eine Stufmerffamfeit, bie immerhin im Bafmen ber gegenwärtigen Ber* 
fiänbigunggpolitif eine gewiffe Beacftung üerbient. 3$ fatte nacf bem (Sffen ©elegenfeit 3U einer 
längeren Unterhaltung mit fpräftbent Salonber. (Sr erflärte, üon feiner Unterrebung mit Stufen* 
minifter Serf fefr befriebiat 3U fein/ wenn er aucf ben Sinbrucf nieft I08 werben tonne/ baf biefem 
bei feinem fiarfen ©elbftänbigfeit§brang jebe internationale Kontrolle äuferft 3uwiber fei. 3mmetfw 
Würben bie ©inge in Oberfcfleften wefentlicf beffer liegen/ wenn aucf bort bie Becffcfen Sluffaffmtgen 
über bie Befanblung ber SJiittberfeit geteilt würben, ßeiber fei bieg aber feinegwegg ber gall unb 
3u feinem grofen Bebauern müffe er fefiftellen, baf aucf bie erfreulieferweife üon ©eutfcflanb unb fpolen 
»erfolgte ©olitif ber Berfiättbigung in biefer 3>ittftcft noef feinerlei Befferwtg gebracht fabe. Sr fabe 
fogar ben Sinbrucf, baf bie ©roüin3talbeförben ft cf gegen biefen Berfiänbigungggebanfen inner lief 
auflefnten unb baf fte oerfueften, burcf fefarfeg Borgefen gegen bie Btinberfett ein ©egengewieft 
gegen bie ffiarfefauer tpolitif 3U fefaffen ober aber faits accomplis Jftergufiellett/ für ben ffaU, baf bie 
Berfiänbigunggpolitif wirflief gortfefritte rnaefe. 

Stuf meine grage, ob er mit ber Sntwicflung, bie bie ©inge in ©eutfef©berfcflefien genommen 
fätten, 3ufrieben fei, antwortete SPräftbent Salonber, baf er im grüfjafr grofe ©orge gefabt fabe, 
baf aber in^wifefen eine gan3 wefentlicfe Befferwtg eingetreten fei, fo baf er in bem beutfefen '©eil 
feineg Be3irfe8, abgefefen Oon einigen fleineren fragen, faum Slnlaff 3U irgenbeiner Beanftanbung fabe. 
3m übrigen freue er ftef gan3 befonberg barauf, Slnfang 3<wuar bem §errn 9?eicf8fan3ler, für beffen 
gentale fpolitif er aufrieftige Bewunberung fabe, feinen Befucf maefen 3U tonnen. 

oon Btoltfte 

9lr. 42 
©er ©eutfdfe ÄonfuI in Stjorn an bas Stasroärticje Statt 

Berieft 
$forn, ben 31. Btärj 1934 

©te naef Slbfcfluf be8 gefnjafregpafteg üeröffentlicfte neue 5tamen§lifte jur Slgrarreform 1934 ift 
ein beutlicfer Beweig bafür, baf feit bem Slbfcfluf beg Berjiänbigunggabfomtneng, abgefefen »on einigen 
äuferen ^eidöen einer Befferung ber Sltmofpfäre, alleg beim alten geblieben ift. 3n biefer ßijte ftnb 
11 ©üter, baöon 10 beutfefe, aufgefüfrt. 3n ßeftar auggebrüeft, entfallen Oon ben beanfprueften 
1,475 ha runb 1,032 auf beutf cf flammigen Sefif. 8 Oon biefen 10@ütern faben bereitg auf früheren 
Bamen8Iiften geftanben, 5 baüott faben teine gufdfläge * etfalten unb ftnb infolgebeffen fo refcujicrt, 
baf fte nicht mehr tebengfäfig erfefeinen. Sille 10 ©üter ftanben unb ftefen wirtfcfaftlicf fefr gut, 
wag oon ben banebenliegenben polnifcfen ©ütern nieft gefagt werben tann. Irofbem erfalten leftere 
noch gufcfläge. ©ag rigorofe polnifcfe Borgefen oerftöft nicht nur offen gegen ben ©eiji beg gefn* 
jabregpafteg, fonbern entfprieft auef nieft bem ffiunfefe beg Bölferbunbeg, ber feinerseit in ©enf bie 
©iebergutmaefung ber feitferigen polnifcfen Slgrarmafnafmen forberte. 

oon £Qd)ler 

9tr. 43 
©er ©eutfdfe ©eneralkonful in Äattowta ün i>a$ Sluamärtige Statt 

SSericft 
^attowif, ben 15. Slpril 1934 

Sltn 13. Slpril 1934 fanb. in Slhtonienbütte — Oftoberfcflefen — ein ^koteftun^ug beg Stuf* 
ftänbifefen», beg ©cfüfen*, unb beg SteferoiftenOerbanbeg unter Beteiligung Oon etwa 500 Betfonen 
gegen bie beutfefe Btinberfeit unb bie beutfefen Berbänbe ftatt. gmei Bofyeibeamte begleiteten ben 
Unyug. ©äfrenb beg Um3uge8, ber ftef burcf fämtlicfe ©trafen in Slntonienfütte bewegte, fpielte bie 
Befetoijlenfapelle. Eg würben polttifcfe ßieber gefungen. 3n ben ©trafen, in benen beutfefe Btinberbeitg* 
angeförige wofnen, würben üon mehreren Umauggteilnefjmern, bie mit ©Jiftolen bewaffnet waren, 
etwa 25 big 30 ©cfüffe abgegeben. Bon ben ©preefeforen würbe folgenbeg auggerufen: »Bieber mit 
ben beutfefen iBinberbeitgfcfulen unb Berbänben! ©g lebe bie polttifcfe ©cfule, nieber mit bem Ber* 
fiänbipunggpaft!«. ©egen 21 Ufr lofte ftef ber Um3ug üor bem Statfaug auf. Bacf bem Unt3ug 
Würben mefrere beutfefe Btinberfeitgangeförige Don ben Slufftänbifefen auf ber ©träfe beläftigt 
unb bebroft. 

3n Vertretung 

Quiring 

* £)en ©runbbejt^ern fonnten nad^ bem ^olnifd^en Stgrargefe^ Bei ber «pargellterung unter gemiffen VorauSfefcungen aud5 
über bie SRormalgren^e ^inauSge^enbe Beioffen merben (»2ufd^läge^r 3ut ötormolfldc^e). 
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9lr*44 
©er ©eutfdpe ©eneralkonful in ftottottife an bas Slusnmrtige SImt 

©ericpt 
^attowip, ben 28. Steril 1934 

©ie in ber Anlage be8 (StlafjeS Dom 25. Slptil enthaltenen Angaben über polnifcpe SfRahnapmen 
gmecfS ©efämpfung ber 9JUnber^eit§fct)uIe * fiellen nur einen fteinen StuSfcpnitt aus bem ©üb mehr 
ober minber offenen Terrors bar, ber gegenwärtig anläßlich ber Scpulanmelbungen gegen bie beutfche 
SJHnberpeitSfchule in *polnifcp«06erfcblefien auSgeübt wirb. (Sin Abflauen biefer Don ben Derfchiebenflen 
polnifdfen ©erbänben betriebenen Agitation gegenüber ben ©orjapren ifi bieder nicht feftgufiellen, Diel¬ 
mehr werben auch in biefem 3apr erneut alle «Regifier wirtfchaftlicher unb moralifcher ©ebrücfung 
gegogen, um bie (SrgiepungSberecptigten Don ber Sin» bgw. Ummelbung ihrer Minber in bie SRinberpeitS» 
fdgüe abgupalten. eine SluSwirfung ber ©erftänbigungSpolitif ift hier jebenfatlg noch nicht feftguftellen. 

3n 23ertretung 

Quiring 

9tr. 45 
©er ©eutfd)e äonful in Sporn an t)as Slusroärtige Slmt 

©ericpt 
^t^orn, ben 28. Slpril 1934 

©aS Bongert be§ ©reSbner Streichquartetts, baS greitag in ‘Jporn flattfinben follte, muhte abgefagt 
werben, ba bie Zünftler bie (Sinreifegenepmigung nicht erhalten hoben, ©te »©eutfcpe «Ruttbfcpau« 
(©romberg) fcpreibt bagu: »3n ©erlin ifi fürglich ber polnifcpe 'ienor 3an ®ieputa begeijiert gefeiert 
worben, ©er «ReicpSfanüer unb ber «ReicbSptopaganbaminiftet empfingen ben polnifcpen ^enor tn 
ihren Cogen. 5ßo bleibt bie gegenfeitige ©erflänbigmtg?« 

oon Äüdjlcr 

5lr. 46 
©er ©eutfd&e ÄonfuI in Sporn an bas Slusmärtige 2lmt 

©ericht 
‘iporn, ben 28.3«ni 1934 

3* patte Wieberholt Gelegenheit gu berichten, bah ber gepnjapreSpaft gwifcpen ©eutfcplanb unb 
«Polen gwar nad) auhen hin eine gewiffe (Sntfpannung gebracht pabe, *>ah al^et int übrigen im ©er» 
pältniS *Polen§ gu ©eutfcplanb, inSbefonbere waS bie ©ehanblung ber SRinberpeit anlangt, in biefem 
Gebiet feine Slnberung gu Derfpüren fei. 

©ie§ geigt fiep auch auf bem Gebiet ber Schule. So würbe fürglicp ber in ‘Hjorn an bem eingigen 
ftaatlichen Gpmnafutm mit beutfcher UnterricptSfpracpe tätige Oberlehrer ©aul ©rien in ben «Rupefiattb 
Derfefet. 9ßie ich feflgefteHt habe, waren feine päbagogifchen Grünbe für bie (Sntlaffung mafjgebenb. Sie 
liegt Dielmehr im guge ber polnifchen ©eftrebungen, biefeS alte beutfche Ghmnaftum allmählich in ein 
poInifcpeS umguwanbeln. (Sin beutfcher Zepter nach bem anberen ift hier burcp einen polnifchen erfefct 
worben. Slber man patte gepofft, bah biefer gielbewufjte UmwanblungSprogeh nacp bem gepnjapreSpaft 
eingejteHt werben würbe. 5Rit ber Slbberufung beS Oberlehrers ©rien wirb ba§ Kollegium nunmepr 
auS neun polnifcpen unb brei beutfcpen Ceprern beftepcn. Unter biefen Umftänben fann baS Gpmnaftum 
nicpt mepr als eine beutfdpe Cepranjtalt angefepen werben. 

Don 8ücpler 

* <Die Süntage enthält Slngaben über <Sinfc§ücfytetung8»etfud&e ltnb £monnajjnaIjmen gegen Sttern, bie i$te Äinbet für 
bie beutfdje SDhnbettyeitSfdjule ongemelbct Ratten. 



nt. 47 
©er ©eutftye ©eneralkonful m Äattonnfc an das Auswärtige Amt 

Telegramm 
Äattotoifc, ben 1. Sluguft 1934 

* 

Sluf 2)titglieberberf ammlung be§ ©eutfdjen 23olf§bunbe8 ^iett teffen ^3räfibent, qöring bon «ple^, 
programmatifche Rebe, in ber er ftch mit gegenmärtigem beutfd^olnifdjen 23erhältni§ unb feinen 5lu§> 
jungen auf bie Cage ber ÜDtinberheiten befchäftigte. ©er fpring erflärte, »er an beutf^botnifcbe 23er» 
banblungen Hoffnungen auf fofortige SSefferung ber Oage gefnüpft ^ätte, müfte entläufst »erben, benn 
feit 309«« befte^etibe ©egcnfätje berfdpoänben nicht bon heute auf morgen; aber niemanb hätte batnit 
rechnen rönnen, bafjs patt 23erbefferung »eitere Serfdjärfung ber Cage ber beutfehen SÖoHSgruto^c ein» 
•ce*enr)°rUt^c’ ®erf$ärfung läge oor allem in junehmenber (Sntlaffung beutfeher Slrbeiter, bie bamit 
ihrer CebenSgrunblage beraubt »örben. 

«ölbefce 
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lll. $olett ent3ieJ)t fi'd) fcer 9Hmt>erl)eftettKotttroHe fces 93oUierbimt>es 
(September bis 9tot>ember 1934) 

flr. 48 
Der Deutfd&e-Äonful in ©enf an bas Auswärtige Amt 

Telegramm 
(Senf, ben 7. September 1934 

$lu§ ber gefirigen Unterrebung mit einem popen ©eamten 35ölferbunb§fefretariat§ übet polnifcpcn 
«RinberpeitemSlntrag ift fotgenbeS bemerfen§mert: 

1. «ftacp Sluffaffung @efretariat§ befielt feine 2lu§pcpt, bap ipoienS Eintrag Sßeraügemeinerung be§ 
«KinfcerpeitenfcpujjeS burcpbringt, meil fomopl ©topmäcpte mie anbere Staaten bagegen pnb. 

2. Slucp 2lu§pcpten bafür, bap $3olen bataufptn nacp 2lPIepnung (Senetaliperung beS 9Jünberpeitem 
djupeS mit Stfolg gorberung nacp Befreiung bet ipm auferlegten 2Jttnberpfitenppu|* **®epimmungen 
teilen fönnte, ftnb nacp Sluffajfung SeftetariatS gering. 2ln pcp fonnte «polen unter $inmei§ auf ein« 
eitige SSelapung mit 5Kinbetpeitenfcpup*9&pimmungett unb inöbefonbere barauf, bap, mie ju ermatten, 
«Jtuplanb bei (Sintritt in ben SSolferbunb feine Slufiagen in biefer 93epepung gemacht merben, nacp 
$irtifel 12 be§ poinifcpen SERinberpeiten.SSer traget* Slbänberung ber SRinbetpeitemSotfcpriften beriangen, 
bie unter Umpänben gänpicpet Slbfcpaffung gleicpfäme, moju nacp SSepimmungen StrtifeiS einfache 9tat§« 
meptpeit genügt, ©iefem Serfucp mürbe jebocp öon ©ropmäcpten entgegengepalten merben fönnen, bap 
5Rinberpeitenfcpu^ SSorauSfepung für Suteilung groper ©ebtete an $folen unb kleine Sntente gemefen 
fei unb bap butcp ?lufpebung «5Rinbetpeitenfcpup*33etttage ©efamtrebipon§frage angefcpnitten mürbe, 
üftacp $luffaffung SefretariatS pnb fomopl kleine (Sntente al§ ©riecpenlanb polnifcper 3nitiatibe butcp* 
au§ abgeneigt, ba fie pcp in äpnlicpet ßage begüglicp Sßetbinbung bon iKinberpeitem unb ctetritotiab 
fragen bepnben. 

Krauel 

nr. 49 
Aufzeichnung eines Beamten Per ^olitifcpen Abteilung bes Auswärtigen Amts 

«Berlin, ben 13. September 1934 
&onful Krauel teiepponiert foeben au§ ©enf: 

«Bert pabe foeben in ber S3unbe§berfammiung eine 3tebe gepalten, bie napeju au^fcplieplicp ber SJtinber» 
peitenfrage gemibmet mar unb in ber er auöfüprte, «Polen müpte auf ©eneraliperung ber «Kinbetpeitem 
berppicptungen bepepen; er patte jebocp geport, bap betriebene Staaten pcp ablepnenb betpalten 
mürben. Sr fepe pcp beSpalb gelungen, mitguteilen, bap «Polen in gufunft jebe gufammenarbeit mit 
ben internationalen Organen bei ber Kontrolle ber ©urcpfüprung be§ 9Jtinberpeitenfcpupfppeme§ butcp 
«Polen bermeigern mürbe.* * 

mm Äamppoebener 

* SCgl. 9h. 4. 
** Die polnifcfie Slnfünbigung, ficf) in Sufunft an ber Durchführung ber ©inberheitenfchuhfontrolle butch ben bölfethunb 

nicht mehr ju beteiligen, würbe con ben bertretern ©rofjbritannien« unb granfreich« in bet bölferbunboerfammliing mit 
formalen dinwenbungen beantwortet, hierbei erflärte bet gühtet bet britifchen Delegation, ber 6taat8fefretär für Sluöwärtige 
Angelegenheiten, Sit John Simon, in bet fünften 3Mji|ung bet 15. bölferbunbäöerfammtung am 14. September 1934: 

»Daä Sanb, ba« ich mit bet Delegation be« bereinigten Königreichs oertrete, ift ebenfo Wie gewiffe anbete ©ächte ber. 
traggpartei be« polnifchen ©inberheitenöertrage«. «Polen hot piuftcptlicf) ber ©inberheiten gewiffe bertrag«»erpflichtungen 
übernommen, welche bie bölferbunbgarantie einfchloffen. 3d> möchte in biefer ßinftcht h maufügen, baf man bie be- 
ftimmungen be« SlrtitelS 93 be« bertrage« oon berfaideö, bet in bem Steil biefe« bettrage« enthalten ift, bet fidf mit 
ber geftfefeung ber ©tenjen «Polen« befaßt, nicht au« ben Singen oerlieren barf. «polen hat weiter ein bejlimmteö, in einer 
«Reibe hon dntfchliefiungen beö bölferbunbörat« formulierte? berfahren übet bie Slrt unb SBeife angenommen, wie biefe 
©arantie burchgeführt werben fob. Diefeö berfahren h«t Har unb beutlich bie ©itarbeit «Pol««? gut botauöfe|ung.* 

Der granjöfifch« Delegationsführet, Slufjenminiftet barthpn, betonte in ber gleichen Sitjung ber böllerbunbSoerfammlitng: 
»Der bolnifche Slufienminifiet hat gejiern eine Stage gefteüt, bie ftch mit ber fünftigen Durchführung beS gwifchen 

«Polen unb ben Sl[liierten öauptmächten am 28.3uni 1919 abgefchloffenen ©inberheitenoertrageS befaßt. Da biefe grage 
jut DiSfuffton gejlellt worben ift, ift eS nur natürlich, baff bie anberen Untetjeichner biefeS bertrageS ihre Stellung 
flatlegen Dies Bat ber betitelet beS bereinigten Königreich« foeben mit oöHiget Deutlichfeit getan, gtanfreich t6en” 
falls Untetjieichner be« bertrage« hom 28.3uni 1919 unb führte ben borft| auf bet griebenSlonferenj, auf ber biefer 
bertrag auf gefegt würbe, ich halte e« alfo für eine «Pflicht bet Copalität, mich »oll unb gana ben Schlußfolgerungen 
6ir 3o^n ©imonö an3ufd^üicfen.« 
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ttr.50 
Slufjeidjnung des 6taatsfekretärs Des Slusroärtigen Slmts 

©erlin, feen 13. ©eptember 1934 

©er ©olnifcfee ©efanbtefagte ftcfe feeute nachmittag feringenfe feei mit an unfe mar um aIJ Ufer bei 
mtr. 6r hat etn Telegramm feeS AufjenminifterS ©ecl erfealten, mit feem Auftrag, unS eine ©rflärung 
ufeer fete tn ©enf burcfe §errn ©ecl erfolgte Auffünbigung be§ SRinberheitenoertrageS abjugefeen. ©er 
©efanfete fei beauftragt, unS mit3uteilen, feaf] feiefer Schritt, toon feem mir mofel burcfe feie ©reffe bereits 
unterrichtet feien, feie ©^iefeungen feer ©olnifcfeen Regierung 3U feen beutfcfeen SRinfeerheiten in feiner 
5Betfe ärmere, unfe baff feie polnifcfeen ©efe|e in be3ug auf feie SRinberfeeiten unfe feeren ©leicfeberecfetigung 
im polnifcfeen ©taat aufrecfeterfealten blieben. 

3<fe fogte feem ©olnifcfeen ©efanfeten, i(fe näfeme üon feinen ©rtlärungen Kenntnis, muffe aber gleich 
bemetfen, feaf feer 3meite 'ieil feer ©rllärung unS nicht befriefeigen türme, feenn 3afellofe ©efcfemerben 
feer beutfcfeen SRinberfeeiten in ©ölen unfe eine enfelofe Reifee Don ©Reffen hätten bemiefen, feajj feie 
bolnifcfeen ©efefee in be3ug auf feie SRinfeerfeeiten praftifcfe nicht auSreicfeen. 3nfolgebeffen muffte ich 
feie Stellungnahme feer ReicfeSregierung borfeefealten. ©er ©efanfete ermifcerte, feie ßrflärung feeS 
SRinifterS ©ecl fei eine Fortführung feer bor 3mei 3ahten eingeleiteten ©olitif, feie auf eine 23er* 
aflgemeinerung feer SRinfecrfeeitenberpflichtungen ferkle. ©ölen fonne ftcfe eine ©eflaffierung nicfet 
langer gefallen laffen. 

3* fa9fe feem ©efanfeten, feie Srflärung $errn ©edS fei für unS eine Oberrafcfeung. AuS feer ©reffe 
entnäfeme i<fe, bafe feer ©olnifcfee Sluffenmimfier feie Stellungnahme feer tRäcfete ju feinem bor fur3em 
eingebraefeten neuen Anträge begüglidh ctneS allgemeinen SRinberfeeitenabfommenS nicht abgemartet 
feabe. 2©aS unS anlange, fo habe feie ©eutfefee Regierung im hörigen 3afer erflärt, baf fte si omnes 
grunbfäfelicfe bereit fei, ein allgemeines 2Rinfeerfeeitenabfommen 3U fcfeliefien. ^injtcfetlicfe feer ©etlaf* 
fierung fonne ich feinen ©efeanfengängen nicht folgen, feenn feie befonfeere Auflage, feie ©ölen unfe feen 
anfeeren Staaten in be3ug auf feie SRinfeerfeeiten auf erlegt mürben, fei ba§ ©egenfiücf 3U feer für feie 
unterlegenen 3Räcfete befonberS ungünfiigen ©ren33iefeung feer ©arifer Frieben8fonferen3. 3$ erinnerte 
ifen an feie SRote, feie Elemenceau am 24.3uni 1919 an feen feamaligen ©olnifcfeen 9Rinifterpräfibenteu 
©afeeremffi * gerichtet hat. ©er ©olnifcfee ©efanfete hatte hierauf nichts triefer 3U ermibern. 

oon ©ülom 

5Ir.51 
©er 6taatsfekret8r Des Sluswärttgen ?Imts an Den ©eutftyen ©efanDten in ©Sarjtyau 

Telegramm 
©crlin, feen 15. September 1934 

©olnifcfeer ©<feritt in 2Rinfeerheitenfrage mirfe hier mie folgt beurteilt: 

©bmofel $err ©ed formell nicht feen SRinfeerfeeitenbertrag als folcfeen gefünfeigt, fonfeern nur feie 
meiterc gufammenarbeit mit feen internationalen Organen abgetefent hat, läuft fein 6<feritt ^raftifcB 
auf Lahmlegung ©tinberheitenfcfeuhfhflemS hinaus. ÜRinberbeitettfchufebefttmmungen ftnfe in ©ertrügen 
bon 1919 mm ®rgän3ung8jiüd bamaltger territorialer Regelungen gemacht morfeen. ©ieS gilt inS* 
befonfeere für beutfife*poInif<fee ©ren3e, mie fleh aus Artifel 93 ©erfailler 23ertrageS, ©räambel 3Rinfeer* 
feeitenfcfeufebertrageS unfe befanntem ©rief (SlemenceauS an ©afeeremffi bom 24.3uni 1919 * ergibt, 
©erpflidjtung 3U SRinberfeeitenfcfeuh mar ©egenleifhmg neuer ©taaten für feen (Srmerb neuer ©ebiete, 
fo baff mit Annullierung feiefer ©egenleiftung im ©runfee feie gefamten cterritorialfragen neu auf* 
gemorfen merfeen. 

9Bir haben bie ©arantie feeS ©ßlfetbunbeS für feen SRinberheitenfcfmh praftifefe fefeon längfi als für 
uns mertloS erfannt unfe haben auf AuSnufcung feiefer ©arantie feurefe unferen Austritt aus feem 
©olferbunfe ber3id)tet. ©aS änbert aber nichts an feer prinzipiellen ©efeeutung feeS polnifcfecn ©cferitteS 
unfe an feinem gufammenfeang mit feen territorialen fragen. 

©en §auptton merfeen mir unter biefen Umftänfeen auf feie ‘Jatfacfee 3U legen haben, fea$ feer ©oller* 
bunfe, feer fefeon in feer AbrüftungSfrage boüfommen berfagt hat, nun auch in ber miefetigen SRinfeer* 
heitenfragc feen ©oben unter feen güfjen berliert. 23iir merfeen mit grofter Aufmerffamlett berfolgen, 
mie fleh oe* ©ölferbunfe unfe mie ftefe bor allem bie früheren Alliierten $auptmäcfete als ©tgnatare feer 
3Rinberheitenfchufcberträge 3U feem ©roblem fteffen unfe ihrer ©erantmortlichleit geregt merfeen ©ie 

* S3gl. 9tt. 3. 
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tn ©enf ßon Simon unb Dartßou abgegebenen ©rflärungen flingen gwar fe^r ^ ^3»! cß/ „ $lt,e^ei} 
aber bocß niefit aug, baß eg ftcfi herbei nur um einen Sßeaterbonner jubelt, unb baß ber Volferbunb 
nach ben befannten ©enfet ©epflogenßeiten fteß feßließließ bocß in irgenbeiner 3orm mit bem bon Dolen 
aefeßaffenen fait accompli abfinbet. ©egenuber folgen Vtöglicßfeiten müffen mir fortbauernb berfueßen, 
oie Verantwortung beg Völferbunbeg unb ber ©ignatannaeßte für bie Qufunft fefigunageln. 

Augfcßlicßlicß gur perfönlicßen 3nformation bemerfe icß noeß: 
Am 13.b.3R fiat mir ber Dolnifcße ©efanbte im Aufträge feineg VUnifterg erflärt, baß bie Ve- 

gießunqen ber Dolnifcßen ^Regierung gu ben beutfeßen üDUnberßeiten butd) ben ©enf er ©ayritt in feiner 
SBeife eine Anbetung erfahren unb baß bie polnifcßen ©efeße bezüglich ber SRinberßetten unb beren 
©Icicßberccßtigung im polnifcßen Staat aufrecfiterßalten blieben. 3cß ermiberte, baß biefe Sprung 
ung nilfit genügen fönne, ba naeß unferen prafttfeßen Erfahrungen m ber Scßußfrage beutfeßer SRinber* 
ßeiten in Dolen bie polnifcßen ©efeße ftdß in biefer §iuficßt alg unguretcßenb ermiefen ßatten. 

3<fi habe bie ©rflärungen beg ©efanbten unter augbrücflicßem SSörbeßalt einer Stellungnahme ber 
9?eic6§x*eqterunq entqegengenommen, ba&et aber fefjon ttt ber oben angebeufeten SEßetfe anf ben §11/ 
fammenßang beg SRinberßeitenfcßußeg mit ber lerritorialfrage unb auf bie ernfte Sebeutung beg 
polnifcßen Scßritteg ßingemiefen. 

mim 

*lr. 52 
©er <Reid)Stt«mfter Des Slusroärtigen an Den ©eutfe^en $otfd)after in SSarfdßau 

Erlaß 
«Berlin, ben 14. «Robember 1934 

©er Vorfioß ber Dolnifcßen Regierung in ©enf, wonaeß fie big gutn 3nfrafttreten beg bon ißr 
beantragten allgemeinen internationalen 5Rinberßeitenfcßu|fßftemg jebe Sufammenarbeit mit inter¬ 
nationalen Organifationen ableßnt, läuft praftifcß auf bie Außer fr aftfeßung beg SRtnberßeitenfcßuß- 
bertrageg ßinaug. ©g befteßt begßalb bie ©efaßr, baß bie ©erbitut, mit ber tm 3^ßre 1919 bte 
Abttetunq beutfeßer ©ebietgteile belajtet toorben iß, befeitigt mirb, unb baß ßcß bannt ber gange ©tanb 
ber ößließen ©rengftagen gu Ungunßen ©eutfdßlanbg wef entließ berfcßlecßtert. ©ie einfettige^lbanbe- 
runa beg bigßer beßeßenben Qußanbeg bureß Dolen fann baßer bon ung nießt emfaeß fhUfcßwetgettb 
ßinqenomtnen merben. ©in folcfieg Stillfcßweigen fönnte nur alg eine Anerfennung beg bureß ben 
polnifcßen Vorjloß gefeßaffenen gußanbg auggelegt inerben. Überbteg erforbert aueß bte bebrangte 
Sage ber beutfdjen SRinberßcit in Dolen einen pofitiben Seßritt ber «Retcßgregterung gegenüber ber 
Dolnifdßen Regierung. 

Unter Vegugnaßme auf bie münblicße «Befprecßung ber Angelegenheit wäßrenb 3ßre§ leßten Defueßeg 
in Verlin bitte ieß Sie baßer, bie ffrage bei bem Außenminifter $errn Vecf balbmoglufiß im Sinne 
ber nacßßeßenben Augfüßrungen gur Sprache gu bringen. 

1. ©ie ©eutfeße Regierung fei ber Anßcßt, baß eg angebraeßt fei, mit ber Dolnifcßen Regierung offen 
unb nertrauengboß eine grage gu befpreeßen, bie, mennfte unerortert unb im Unflaren bliebe,letcßt 
einmal gu SRißberftänbniffen unb gu einer Störung ber fo au§itcßtgretcß begonnenen «Reugeflaltuna ber 
beutfcß-polnifcßen Vegießungen füßren fönne. ©ag fei bie Sage, bie m ber SRtnberßettenfrage bureß 
ben Vorftoß ber Dolnifcßen Regierung in ©enf gefeßaffen toorben fei. 

2. ©ie Dolnifcße Regierung ßabe eg ja banfengmertertoeife aueß ißrerfeitg für rießtig gehalten, fuß 
megen biefeg Dorßoßeg mH ber ©eutfeßen Regierung in Sßerbinbung gu feßen, tnebm fie algbalb nadß 
ber ©enfer Tagung bureß §errn Sipffi bem Staatgfefretär bon Düloto ßabe mitteilen laffen, baß bie 
beutfeße iPtinberßeit in Dolen aueß weiterhin grunbfäßließ bie ©leießbereeßtigung genießen werbe, ©urj 
bW Mitteilung werbe aber bie Situation noeß nießt augreießenb geflart. §err bon Dulow ßabe beg¬ 
ßalb bei ber Unterrebung bie Stellungnahme ber ©eutfeßen Regierung borbeßalten. 

3. ©ie feien beauftragt, borweg feßgußeden, baß eg nießt etwa unfm Abftcßt fei, ben bon D°len 
aeaen bie 5Rit wirf ung beg23ölferbunbeg in SRinberßeitenfragen gemachten Dorßoß al§ foleßengutn©egenßanb 
6er Erörterung gu maeßen unb bie Deßanblung biefer fragen wieber auf bag internationale ©leig gu f Atefien. 
3ßir fönnten ung an ber ÜRitwirfung beg Dölferb.unbeg begintereffteren, weil wir ftelangft alg wertlog er- 
fannt hätten. Außerbem fei eg ja aber einer ber wießtigfien Swccfe ber beutfeß-polnifeßen Verein¬ 
barung bom 3anuar b. 3-, beutfeß-polnifcße fragen nießt bor internationalen 3wßcmgen, fonbern itn 
unmittelbaren ©ebanfenaugtaufcß gu erörtern. ®ir ßätten aueß Verflanbnig bafur, baß fieß Dolen 
büreß ein internationaleg ^ontroüberfaßren beeinträchtigt füßle. 

* 58gl. Kt. 50. 
5 
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4. ©fl8 a&et nichts an bem 5aftum,, baß in ben nom IReicl) an ipolen abgetretenen ©ebieten 
eine grofe Saf/l non 9Renfchen beutfcben Stammes tebe unb baß bic biefen 3Renf*en gugeficßerten 

el” tntegneren&er Sejtanbteil ber ©efamtregelung Don 1919 feien! An bem 
Scbtcffal btefer 33ebolferung§tetIe fönne fiep ©eutfdjlanb unmöglich beSintereffieren. Ein foIcBeS ©eS» 
mterMjement toutbe im beutfcben SSolf feinetlei 33erßänbni8 finben. Oie beutfcbe «pteße habe gmar auf 
®u;,to bet Ketcb§tegtetung un 3ntereße ber beutfcb»polnifcben «Segnungen in bet lebten Seit bie 
Cage ber beutfcben Scherbett w ^3oIen nur mentg. erörtert/ ba8 bürfe aber nicht batüber ßinmeg» 
taufd/en,baß un§ ba§ ©cbtcffal ber beutfcben 33olf§genoßen unb ihre Sepanblung burcb Staat unb 
SJolf tn «Polen nicht gletcbgulttg fein fönne. 

5 Oie8 pringipieügum-SluSbrucf gu bringen, fei ber Stoecf 3bre8 Schrittes. Um jeber etmaigen 
^ißbeutung biefeS Schrittes oorguBeugen, feien Sie ermächtigt gu erflären, baß bie ©eutf*e Regierung 

n1t^ Eintreten für bie beutfcbe SRtnberpeit in ipolen in ber einen ober anberen 5öeife 
jjl*?1 «■ *Ur eme,?lt.u^'°,aun,e top« ©rengfragen gu machen. 3Bir hofften, baß bie «Pofnifc^e Regierung 
btefe erflarung gebuhrenb murbtge. ©urcb f« mb burcb unfer OeSintereßement an ber grage einer 
r°/feI6utS-f\ntrf1\ toutb™ b0" un§ 33orau8feßungen gefd^affen, bie eS ermöglichten, baß gragen ber 
beutfcben SDtinberheiten gmtfcben ©eutfct/lanb unb «Polen ebenfo unbefangen unb fachlich erörtert mürben, 
tote baS g. 33 gmtfrf/en ©eutfcblanb unb Ungarn gefd/epe. Oer Erörterung fei auf biefe 3Beife bon 
bornheretn jebe benfbare Scharfe genommen. SlnbererfeitS aber merbe fo behütet, baß baS gmifdhen ben 
betben Staaten nun einmal beftehenbe Problem ftch eines ©ageS gu einem StörungSfaftor in ber Ent- 
mtcflung ihrer SSegtepungen auSmachfe. 

6. SBenn eS 3hnen au* bei ber erften Unterrebung bauptfäcplicb auf bie grunbfäßlicpe Seite ber 
Sache anfomme, mochten Sie bie ©elegenheit hoch nicht borübergehen laffen, ohne barauf ßtngumetfen, 
baß gerabe in leßter 3ett fepr btele 33efcbmerbeit ber beutfchen 2Rinberbeit in «Polen befannt gemorben 
feien, bie bocp bemtefen baß bte polntfcben ©efeße nicht auSreichten unb baß bie «PrajiS ber polnifcpen 
33ehorben ben bon bet Ipolnifcpen ^Regierung unS mitgeteilten Slbßcbten nicht cntfpredfe. 

Sollte $etr 23ecf in ber Sßeife auSgumeict/en fuchen, baß er gmar, ähnlich mie $err Sipffi, gute S3e< 
hanblung fcer SUtnbcrpeit guftdjert, babei aber betont, baß baS gange «Problem auSfcpließlicb Sa*e ber 

*»tonome fcl ld> 3« f<>9«V baß eS unS nicht fo feßr barauf anfomme, auf 
©tunt) toelcper Slrt bon ©ejiimmungen — o* I). ob auf ©runb internationaler Sertraqgbejiinummqen 
ober auf ©runb autonomer polnifcper ©efeßeSborfcpriften - bie SRinberpeit gut bepanbelt mürbe, 
fonbern barauf, baß fie gut behanbelt mürbe. ' 

Soüte $err S3ecf im Jaufe beS ©effträchS bie «Rebe auf baS «Problem ber polnifcßen minberßeit im 
^eich bringen, fo bttte ich barauf hmgumetfen, baß biefe grage hoch auf einer anberen Ebene liege. Eine 

e#T9Ke o let- %n nic^ öcge^«t/ meil bie Sage ber polrtifcpen gRinberpeit im 
9teich fid) burch baS fretmtütge Entgegenfommen beutfcperfeitS auf einer anßetgenben Cinie entmicfelt 
rSre!ciD^^renc 3a^re beutfchen SRtnberheit in «polen leiber eine gunehmenbe 33er» 
1« •2f«runr9 mcrfcen mäßen, ©etreu ber mteberholten Erflärung beS gübrerS unb 
KetchSfanglerS, monach beim beutfcßen S3olf bie Sichtung bor frembem S3olfStum ber Siebe gum eigenen 
• notionalfogialiftifche Staat biefe feine Slnfchauung gegenüber ben 
tm «Reich lebenben Singehortgen fmlntfchen S3olfStumS in bie «PrajiS umgefeßt. 

Einem SSericßt über bie SluSführung biefeS Erlaßes unb bie Slufnaßme 3hre8 Schrittes febe ich mit 
befonberem gntereße entgegen. ’ ' 

S'rhr. oon fReurath 

«r.53 

?)er ©eutfdfe $otfcf)after in ©arfcfiau an i>as Slusmärtigc 2Imt 

SSericßt 

Sßarfchau, ben 19. «Robembet 1934 

3* habe heute ben S3orßoß ber «Polnifchen «Regierung in ber grage ber SRinberheit meifungSgemäß 
bet bem Slußenmtmßet $etrn S3ed gur Sprache gebracht. Oabei habe ich «nferen ©unfch na* einer 
Vertiefung ber beutfcp polntfchen SSegtehungen unterßrichen unb herborgehoben, baß au* bie gegenmärtiae 
©emarche leßten EnbeS biefem Siele biene. 3« bifem Sttfartmen^angW ic^ u. a.cSSTtOmm 
gegeben, baß ber gühter unb «Reichstangier für bie grage ein befonbereS gntereße befuSet hat. Sl§ 
^etitum habe tcß tm Slnfcßluß an ben ßtnmeiS auf bie ungünßige Sage ber beutf*en ÜJRinberbeit bie 
©ttte auSgefprochen, burch nachbrücftiche Sffieifung an bie untergeorbneten Organe bafür gu forgen, 
baß bte prafttfche Sehanbfung ber SRinberheit mit bem ©eiße in Einflang gebracht mürbe, ber unferer 
33erßanbtgungSpoltttf entfpricpt. 1 
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$err SSecf, bet bei feinem fünfte meiner ©atlegungen ein befonbere? (Srftaunen ober Unruhe gu er« 
fennen gab, ermiberte ettoa folgenbe?: 

(Sr lege ©ert barauf, grmäd^fl gum Slu?btucf gu bringen, eine mie gtope Slcptung man pier in ^olen 
bem fiettn «Reicp?fanaler gegenüber emppnbe unb mie fept man bie mutige unb loyale ©efinnung 
mertfepäpe, mit ber er bem beutfcp«polnifcpen Problem gegenübergetreten fei. ©ie $ocpacptuna bot 
bem fietrn !Reicp?fangler fei bi« «ne aßgemeine, unb ma§ er mir hierüber gefagt habe, entfpreepe nicht 
nur feinet eigenen Sluffaffung, fonbern auch — mie er erft biefer läge triebet pabe fefifteflen fönnen — 
ber be? SRatfcpaß «pilfubffi unb be? §errn SRiniflerpräfibenten. 3cp fönne be?palb übergeugt fein, 
bap jebe Anregung, bie bon bem $errn iReid^gfangler ober feiner Regierung au?gepe, hier non borm 
herein einer grünblichen, borurteil?lofen unb moplmoßenben Prüfung fidler fei. ©a? nun bie in ©enf 
abgegebene polnifcpe (Stflätung über bie SRinberpeitenfrage anbelange, fo lege er ©ert barauf, auch 
feinerfeits noch einmal nachbrücflich feftsufteHen, bap biefer Schritt in feiner ffieife gegen bie beutfehe 
«JRinberpeit gerichtet getoefen fei. ©er Schritt fei bielmehr hetbotgerttfen toorben burch bie unglaubliche 
Sepanblung, bie ber «Bölferbunfc in lepter Seit gegenüber «Polen für gut befunben habe, 3m SÖölfet« 
bunb fäpen Ceute, bie nicht? fönnten, al? fich unb anberen Strger gu bereiten unb bie ben «Realitäten 
fein Skrftänbni? entgegenbrächten. Schon feit einem 3ahte habe er berfucht, burep ©orte unb £anb« 
lungen bem SOölferbunb 31t berftehen gu geben, bap Violen ftep eine folcpe Sepanblung nicht mepr gefallen 
fiepe unb bap e§ fo nicht meitergepen fönne. ©a man in ©enf feine (Sinficpt gehabt habe, fei «polen 
fcpliepltcp ju feiner (Srflärung gegmungen toorben, unb er freue fiep, au? meinen ©atlegungen gu ent« 
nelfnten, bap mir für bie polnifcpe Sluffaffung üBerfiänbni? Ejätten. Slber all ba? pabe nicht? mit ber 
beutfepen SRinberpeit 3U tun. (Sr fönne berfiepern, bap bie SRinberpeitenrecpte auch meiterpin auf ©runb 
ber polnifcpen SÖerfaffung gefepüht merben mürben, ©tefe «Recpte, bie 3meifeIlo? au? ber alten Sßerfaffung 
bemnächft auch in bie neue übernommen merben mürben, beruhten nicht auf irgenbmelcpen theoretifchen 
(Sttoägungen, fonbern entfpräcpen ber ^luffaffung, bie «Polen bon bem begriff be? Staate? unb be? 
Sufammenleben? ber «8ebölferung?fcpicpten hätte. (Sr glaube auch nicht, bap biefe ©tunbfäpe nur ein 
toter SSuchftabe feien, ©emip petrfepe 3ur Seit eine fernere mirtfcpaftlicpe trifi? unb pietburep mürben 
oießeiept päuftg gemiffe Scpärfen in bie Segiepungen 3mifcpen Staat?bolf unb SRinberpeit pinein« 
getragen. Slber er fei überzeugt, bap auep ba? ftep aflmäplidp beffern merbe. ©enn bei ben unteren 
«8ermaltung?organen noep niept aße? fo fei, mie e? fein müpte, fo fei er gern bereit, mit feinen ^oßegen 
ju fpreepett unb tpnen napegulegen, bap fte noep einmal ipre Sluffaffungen, bie im übrigen ben bon ipm 
bargelegten ©runbfäpen entfpräcpen, ben naepgeorbneten Steßen mitteilen, unb er poffe, bap ba? eine 
gute ffiirfung paben merbe. «Biel läge natürlich auep an ber treffe unb e? fei nur 3U natürlich, 
eine treffe, in ber ba? jübifepe (Slement in fo ftarfem SRape bertreten fei mie pier, ©eutfcplanb 
gegenüber gemiffe «Reffentiment? jeige. Slber er mürbe fiep bemühen, eine «Befferung perbeigufüpren, unb 
er poffe, bap e? auep in ber SRinberpeitenfrage gelingen merbe, aßmäplicp 3U einer bernünftigen (Sin. 
fießung ber öffentlichen SReinung 3U gelangen. 

©er SRinifter fcplop bie Slu?füprungen über feine »tpeoretifepe« (Stnfießung 3U biefem «Problem mit 
ber grage, ob icp ipm pinftcptlicp ber praftifepen Sepanblung ber SRinberpeit einige fonfrete Slngaben 
machen fönne über ©inge, bie un? ©runb 3ur «Beanflanbung gu bieten fepienen. 3cp ermiberte, bap icp 
peute gunäepft nur ©eifung pätte, bie tpeoretifepe Seite be? «Problem? mit ipm gu befpreepen, unb bap 
meine 3nftruftionen feine Slngaben barüber enthielten, melcpe (Singelfäße meine «Regierung bet bem 
<oinmet? auf bie unbefriebigenben gegenmärtigen gufteinbe im Sluge gepabt pabe. 3$ 9ern Pi«* 
über meitere 3njiruftionen einpolen, fei aber auep bereit, ipm gunädpji bon mir perfönlicp auf ©runb ber 
Informationen, bie icp pier gelegentlich erhalten pätte, einige? gu biefem «Problem mitguteifen. 3<P Pa&c 
bann gunäepft bie Scpulfragen bepanbelt unb hierbei auf bie Scpmierigfeiten bermiefen, bie ben Scpub 
organifationen pinficptlicp ber Fortführung iprer Slnftalten gemaept mürben, ferner auf bte unbetflänb« 
licpe «Berfepung berbienter Scpulbireftoren in bie öftlicpen «Probingen unb ipren (Stfap burep ungeeignete 
Kräfte, fcpliepficp auch auf bie (Sinfcpränfungen be? beutfepen Unterricht?, bie, fo berftänblicp auep ba? 
Verlangen grünblicper polnifcper Spracpfenntniffe ber 9Rinberpeit?angepörigen fei, mir boep fiarfe Uber« 
treibungen aufgumeifen fepienen unb bie bagu füprten, bap bie Scpulen ber beutfepen SRinberpeit faum 
noep al? beutfepe Cepranfialten angefepen merben fönnten. 3<P bin bann auf bie «Berpältniffe in Ober« 
fdtlefien näper eingegangen unb pabe in?befonbere bie gaplreicpen (Sntlaff ungen bon Slrbeitern unb 
Slngefießten ermäpnt, bie gröptenteil? auf ba? freimütige «Befenntni? ber «Betroffenen gur SRinberpeit 
gutücfgufüpren feien. Überhaupt müffe man leiber fefijießen, bap berfenige, ber fiep gur SRinberpeit 
befenne, päupg fepmerften «Racpteilen auggefept fei unb bon ben unteren Organen al? ifiopaler Staat?« 
bürger angefepen mürbe, eine Sluffaffung, bie icp mopl faum al? bem ©iflen ber gentraltnfiang ent« 
fprecpenb anfepen fönne. 311§befonberc müffe icp ferner auf bie Jcitigfcit be? 33unbe? ber Slufftänbifcpen 
pinmeijen, ber in ben «Rcfolutionen, bie auf feinen periobifepen «Berfammlungen gefapt mürben, immer 
mieber bie Forderung auffteße, bie 5Rinberpeitenfcpulen gu befeitigen unb aße biejenigen gu berfeigen, 
bie noep magten, ipre ßinber in eine beutfepe Scpule gu fepiefen. 3cp pätte naep aßem ben (Sinbrucf, Mp 
niept nur in gaplreicpen Organen ber unteren «Bermaltung, fonbern auep in gemtffen Greifen ber 33e« 
bölferunq bon bem neuen ©eift ber «Berftänbigung noep nidpt biel gu fpüren fei, unb fönne nur meinen 
©anf au?fprecpen, menn bet ÜRinifier bie Slbficpt pabe, bie boep gmeifeßo? gang anber? eingefteßte 
©arfepauer Sluffaffung gur Slnerfennung gu bringen. 

5* 
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3$ f#>|3 bte Unterhaltung mit meinem £>anf für bie berflänbniSOoHe Stufnaßme meiner 2Iu§« 
fubrungen unb gab unter erneuter Unterjlreichung beg 5Qerte8 einer offenen §tu§fpracbe m berßeben, 
oaf tth mtch auch bet meuteren, btefe grage betreffenben Stnläffen bertrauenSöoH an ifin menben mürbe, 
ma8 er burdf) etn Itohfmcfen quittierte. 

^nterrebung 3« ^eftätigen, baß, mie ich bereits auSgefüßrt habe, 
bieJPoIen bolIeS S3er£anbm§ bafur hoben, menn mir unfer 3ntereffe an ber SRinberheit befunben, unb 
baß bte 3« Seit geübte mettgehenbe Unterbrücfung ber bie NtinberheitSforgeh betreffenben Nachrichten 
tn ber reichäbeutfchenjprje au§ ©rünben ber görberung ber beutf^otnifchen Sejiehungen nicht not- 
menbig ifl, fonbevn ebev fPtifitrauen evwedt 3<h ou<h tn ber heutigen Unferrebung mit fierrn 23ecf 
bei bem metfungggemaß erfolgten $inmei8 auf unfere «preffeßolitif jum StuSbrucf gebracht, baß e8 immer 
[chmerer merbe, bte bisherige 3urüctt)altung ju bemahren, ba fie mit bem S3oIf8embfinben m menig 
im ßtnuang ftunbe. 00 

oon NRoltße 

# 
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IV. Weitere $erfd)Ied)terund iti fcer Cage fcer Deutfcfw« «Bolksgruppe 
(«Hooember 1934 bis Ofttobw* 1937) 

9tr. 54 
$er $eutfd)e Äonful in Ärakau an bas Auswärtige Amt 

Sßerid&t r tnnt 
®tafau, ben 3.«Roocmber 1934 

% ber Seit toom 31. Oftober big jum 2.«RoOembet 1934 hat [)iet eine ponitnereUenfunbU^e Tagung 
jtattgefunben, bie Oom ©altifchen 3nftitwt in Zfrxn beranftaltet mürbe, ©ie 
kifften 150 unb 170 «Petfonen unb überflieg barmt bie (Ermattungen ber S3eranjlalter. gnäbefonbere 
mären auf ber Tagung ber treten: ©elegierte beS AufjenminifteriutnS, be§ ÄuItttSmimflertumS, be§ 3Rmt» 
fleriumg für Banbmirtfchaft unb Agrarreform/ ber «SRinberheitenabteilung be§ 3nnettminifterium8, beg 
©etteralfommiffariatS ber «Refmblif «Polen in ©äugig, ber ©ofmobföaftSämta JJofen, JSommereüen, 
©cbleften unb Sial#of, ber Bommereller Banbftarofleien, ber ©täbte Thotn ^b®|^n^n/ aüir 
Untoerjitäten, ber «Polnifchen Afabemie ber ©iffenfcEjaften nt Tralau, ber ©efelifd^aft ber greunbe bon 
Shmfl unb «ffiiffenfcbaft in ©anjig, mehrerer mifTenfd)aftlicper Snpitute, Strome unb SStbliotpefcn au8 
©binnen, «pofen unb Thorn fomie einiger ^nftitute au8 ©atfehau. ®ef0"ber| ftarf maren bertreten bie 
bommereller Banbmirtfchaftgfammer, ber SKebifionSberbanb ber lanbmirtfc^aftlid|en (Senoffcttf^aften n 
«PommereUen, bie 3nbuftrie* unb $anbel§fammer ©arfc^au unb bie jiaatlidfe Slgrarbanf. ©eiteren 
Baton bie ©ee> unb Wonialliga, bie «Bereinigung ber Celjrer ber mittleren unb Bohren Schulen unb 
faft alle größeren OrtSgruB^u be§ ffiefimar!enberein§ Vertreter entfanbt. Anwerbern nahmen 3 Oberften 
in Uniform an bet Tagung teil. 

Über ben «Berlauf ber Tagung ift mir bon einem Tagungsteilnehmer ber anliegenbe SSericpt ju> 

gegangen. 
föritillttuicr 

Anlage 
Augjug 

. .. Su «Beginn be§ jmeiten Tage? bebauerte «Prof «Pamlomffi einleitenb,; M? man‘ ^ 
nid&t auf ba§ fo micBtige «Problem ber ©ieblung m «Pommerellen nadf polxtitcpen ©eft^tgpunton 
Ximen fei, beim bet §mecf ber Taguna fei, ben «Praftifern be8 ßamtfeg um ben fmlmfdjen «Boben 
uttb ben ^olnifdjen (Djcttciftet bc8 ÖGttbcS bett Sßcg ju tocifctt* 

% ber ©igfuffton ergriff ber Beiter ber Canbmirtfchaftg* unb Agrarreformabteilung ber ©oimobfjaft 
«Pommerellen, Geceniomffi, bag ©ort unb führte au8, bah im 3af)te 1933 3 500 ha unb 1934 4 000 ha 
barücHicrt morben feien, 1935 mürben aber 9 000 ha fmtjelltert merben; babon entftammten lebigltd) 
3 000 ha polnifcljem «ptibah unb ©taatgbefih. 

fSerr ©molenfti, Pratau, mieg barauf Bi«/ bafs in «Pommerellen noch BeuteJ7» beg gefamten ©roß* 
nninhbpfiheg in beutfeben Sänben fei. 6g gäbe noch immer ©egenben, mo bag fun^ufommen einer ganj 

»«*< ■ » ?'W«‘ <» '« SKlnber^e.t m ttr- 
»anbei«. 5ftlt ©enugtuung bare er besbalb, bafi man biefe entf<§eibenben Argumente erfannt habe unb 

1935 6 000 ha aug beutfefjem 33eft| Bar3eIIietm merbe. 
«Damlomffi mieg ingbefonbere auf ba§ fiarfe Übergewicht beutfcBen ©runbbeftfceS in ben Greifen 

S SebenMenb unb e8 miific (o ffmeli »ie möglieb eine anberung ber Sage burfgejubtt 
»trta Sa8 S«5m in biefen ©egenben »erbe bur<b «u8m#unn be8 Banj.ger WarfteS »tri- 
StHÄ aefiarft Ser fei nunmehr aber burcB bag ®omBenfation8abfommen jmtfcBen ©atntg unb 
K *#eif»gei Sge&bTn 2beS, ba bieSSerteilung ber Sontingente in S»taft »n i.oin,[d,«n 

©teilen oorgenoinmen mürbe. 
qn ber ©igfuffton fam fobann bie ©Brache barauf, bah bie «Stotel 8“* 

unb erflärte, bag ©elb bürfe feine «Rolle ffneleti. «SRan folle fich boch burch ben ^aft mit 
St falf(Ben öoffnungen hingegen. 3m ©egenteil! ©iefer «Paft habe nur mfomeit ©eltung, alg nach 
cj ^inqnhren nid&tg meBr baOon Dorbanben fein bürfe, mag man heu^e als gefahrlnh fur biefeg 
S Ä ÄS »u l» MxWner, 'stargarber nnb SemVeibnrger Sre.8 fe.en 

* 33$l. 181. 
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un^altBar. $ier bürfe c8 fein Karbon ober Hemmungen irgenb»elcßer 2(rt geben, ©erabc bie jefeige 
©tiüe muffe auögenußt »erben, um in ben ©renjf reifen im flärfflem Me ju ftebein, bamit ßier ein 
lebenbtger 33erteibtgung§»all polnifcßer dauern entfiele. 

©er S3orft|enbe ber £anb»irtfcßaft§fammer ‘Jßorn, ©ßfier, untcrftricß biefe Ülugfüßrungen unb 
n t-e tln^U/ (!!tan bflbe j01 ^atnßf 9e0£n ba§ im Ganbe anfäfftge ©eutfcßtum 3»ei gußturoente, nämlicß 
1* unb 2. ben Öanbauffauf» SSeibe feien bisher nod) ntdjt fcoll auSgenugt korben. 

ftr.55 
©er ©eutfdfje ©eneralkonful in f ofen an fcas Slusmärtige 2lmt 

S3erid^t 
pfen, ben 18. gebruar 1935 

©ie Slgrarreform ift »ieberum in erjler Ginie gegen ba§ ©eutfcßtum mt Sinmenbung gebracht. Son 
b<? fü* bu S»ang§f3at3enierung für 1935 borgefebenen gläeße Don 11 250 ha ift ber beutfeße Seftfe 
mtt 6 797 ha enteignet »orten, alfo in einer fafi 60f>ro3enttgen §öße be§ ©efamtareatö, trofebem ber 
vlnretl be§ beutfe^en Ganbbeft^eS an bet gefantten ^f^d^e in ben abgetretenen ©ebieten be8 5ßefiaebiete8 
faum noeß meßr al§ 30 #/0 betrügt. 

ßütgene 

9tr. 56 
Unterreimng Des «Retdjsmmtfters be$ Stosmärtigett mit dem ^otoifdjen ^otfd^after 

2luf3eicßnung 
Serlin, ben 21. gebruar 1935 

Slnlü|Ii* eines Sefucßeg, ben ber pinifeße Sotfcßafter mir £>eute auS anberem Slnlaß abftattete, ßabe 
cC^t.^t^^°lI>n^terrunö^^0 be§ oberfcßleftfcßen Sßoi»oben ißm gegenüber 3ur ©braeße gebraut, gcß 
gäbe tßm bargelegt, »elcße ©efaßr für ba§ beutfeß^oinifeße Serßäitni§ bie gortfefeung biefer Mit 
bebeutc, unb tßn gebeten, feine Regierung in einbringltcßer ®eife barauf ßin3u»eifen, baß eine gort« 
fe^ung ber ©ntlaf|ungen großen ©tilg, »ie fte 3ur geit fpe^ieU in ben Peß’fcßen unb §encteb©onner§< 
marrf ftßen betrieben bureßgefüßrt »ürben, naturgemäß Mcfmirfungen auf ba§ Serßalten ber beutfeßen 
©eßorben gegenüber ßolnifcßen Arbeitern unb 5IngejMten in ©eutfeßtanb ßaben müßte, gcß ßabe Yetn 
Sotfcßafter bargefieDt, baß bie glüctiicße (Sntoictlung ber beutfcß^olnifcßen Sejießungen, »ie fie fuß naeß 
bem Slbfommen bom »origen gaßre ßerauSgebitbet ßabe, bureß eine Seibeßaltung ber ploniftetungg' 
fiolttif tn ©fioberfcßleften gerabe3u in grage gefteflft »erbe. J 

©er Sotfcßafter »erfßracß, umgeßenb £errn Seif bon meinen Meitungen fenntnig ju geben unb ißn 
K0in/^eJe,9'etunS, auf ben (Srnft ber Cage aufmerffam 3U maeßen. (Sr fei übeneugt, 

!? nr^'wff Rieten toer^c' um ewer itübung be§ beutfd^polnifcßen Serßältniffeg, bie oureß 
ben Übereifer iofaier Seßorben entfteßen tonnte, Ooi^ubeugen. !, / ^ 

$rßr. Don SReuratß 

wr. ö7 
Unterretmng be$ ^eidjeminifterö be$ Slusroärtigen mit bem «pofmfdjen Eotjtyafter 

§Iuf3eicßnung 
Serlin, ben 12.2Jtär3 1935 

©er polnifcße Sotfcßaftet ßat mir ßeute morgen mit ber Sitte um fireng öertrautieße Seßanbluna 
"u % ^WlK ?E(f mit.0et!!lt' biefer auf ©runb ber bon mir erßobenen Sefcßmerbe 

pP°berfcßIefien, fße3ieü über bie (Sntlaffung /aßlreießer beutfeßer 
RrrrC^rfrnüff!) frcelE1r bei ben inneren ßolnifdßen Seßörben unternommen ßabe. 

Seif ßoffe, baß btefe bie SinßcKung biefer jaßlretcßen (Snttaffungen 3ur golge ßaben »erbe. 

$rßr. bon «ftcuratß 
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ttr. 58 
Der Deutle Äonful itt Sijorn an bas Auswärtige Amt 

Telegramm 
^otti/ bcn 16.2lprtl 1935 

©onnabenb 13. b. M. ftattfanb SHeuftabt polnifd^e Berfammlung, wobei Bfirgernteifler gum Su- 
fammenfchluh aufforberte. Berfammlung auSartete bann in fdjwete §e^e gegen beutfdic Mtnberl)etten, 
wobei betfdjiebene Stebner probofatoriftf) auf traten. 

Die burdj £efce aufgebrachte unb nicht mehr gurücfguhaltenbe Menge burdjgog bann bie Stabt unb 
einfehlug 23 grofe ©chaufenfter unb Unmenge fonftiger genjierfcfjeiben ©eutfdjer. 

ähnliche Betfammlungen auch an anberen Orten ©eefreifes. 3° Äleinfa^ fam eS am ©onnabenb bet 
einer fold&en ©.emonflration gu ferneren Schlägereien, in beren Verlauf mehrere ©eutfehftammtge ge» 
jährlich berieft würben, einer babon namenS ©roen ftarb Montag goppoter SbranfenhauS. 

Süd)Ier 

ftr. 59 
Der Deutle ÄonfuI in Stjom an bas Auswärtige Amt 

SScttcBt 
'i.horn, ben 18. Slpril 1935 

3m 5lnfchluh an ben ©rahtbericht bom 16.4. 35* beehre ich wich, ergängenb fotgcnbeS gu melben: 
©ie wüften SluSfchreitungen bester polntfcper SRationatiften im ©eefreis haben in der beuffcheit 

Minberheit mit Ä gröfte Erregung unbJBerbitterung herborgu en. ©tejioltget ^t^bn 
Unruhen bötlig berfagt unb eS ha* ben Slnfcftetn, als ob fte gar ®etfung gehabt batte, nicht etttgw 
areifen. Sludj baS »erhalten beS ©taroften in 9teujtabt muh fehr befremben. 211S ber Botftbenbe ber 
bortigen Ortsgruppe ber ©eutfepen Bereinigung ihn am läge nach ben BotfaUen auffuchen wollte, 
toeigerte er ftch, ben »ertretet ber ©eutfdE)en Bereinigung gu empfangen. 

©ie (Stetgniffe im ©eefreiS ftnb auf baS tieffte gu bebauern unb gu berurteilen. ©ie §auptf(hulb 
trifft bie Beworben, unter beren Slugen unb Ohren unberantwortliche $e|er bte ntebrtgften 3nfttnfte 
bcS BoIfeS aufwiegeln burften. 

oon Stichler 

91Y. 60 
Der Deutfdje ©eneralkonful in «pofen an Das Auswärtige Amt 

Bericht 
Bofen, ben 18. April 1935 

Slm ©onnabenb, bem 13. b. M., würbe ber beutfepe Bauer 9tubolf 3*tiecf auS 9teuhütte, ®reiS Oftrowo, 
oon unbefannten Tätern überfallen unb fo fchwer berieft, bah er ftaj darauf ftarb. ©te poltgetlichen 
»adbforfdbungen ftnb noch nicht abgcfchloffen. (ES fann aber fchon jefet als fefijiehenb angenommen 
werben, bah auSfdfjliehlich politifche Motibe ber Aniah gut ^at gewefen ftnb. 3n ber Mmberhett 
herrfdht über ben »orfall begreifliche Erregung, 

3n SSertretung 

oon Sucher 

Hr.6l 
Aufzeichnung eines Beamten Der «politifdjen Abteilung Des Auswärtigen Amts 

Berlin, ben 11.3uli 1935 

3<h habe ben BotfchaftSrat ber 'Polnifchen Botfchaft $5ring Cubomitffi gu mir gebeten unb ihm 
roeifungSgemäh folgenbeS mitgeteilt: 

©ie ff rage ber Arbeiterentlaffungen in Oberfchleften fei eine Stage, bie feit mehreren Sagten ben 
©egenftanb eingehenber Stontroberfen gwifchen ber ©eutfdjcn unb ber 'f5olntf(hen Steuerung btlbe m 
ben leiten 3ahren feien fowohl burch $errn Bötfchafter bon Moltfe in ®ar chau Wie l)ter eine Me 
oon ©emarepen erfolgt, um ben nach unferer Anftcpt bertragSwtbrtgen unb baS beutftypolntfche »er» 
hältniS belaflenben (Entladungen (Einhalt gu gebieten. 3m gebruar b. 3. habe ber $err 9fetchSmtntfler ben 
tiolnifchen Bötfchafter erneut gu [ich gebeten unb ihn batauf hingewiefen, bah bie bertragSwtbrtgen 

* Sgl. 9tr. 58. 
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(Sntlaflungen in «polnifd).0berfcbleften obgeftettt merben müßten.* $err Votfdjafter Cipffi habe einiae 
Ä ¥ s,?n “»‘f"18 ®ti( etWrt- m««flW ^"KS 
bolntfAen öeborbcn aur Slbßeüung ber (Sntlaßungen unternommen morben feien.** «ßicßtgbeßomentqer 
feten bte gntlaffungm mettergegangen. ©em «Polnifchen «Botfdjaftgrat gegenüber fei am 11. Slpril b.3. 
erneut baruber «8efd)merbe geführt morben, unb jmar unter abermaligem §inmei8 auf bie Unberein« 
barfett ber ßntlaßungen mit ben Grflärungen, bie $err ßipfft im Aufträge bon $errn VecE gegeben 
$2?'« Öwbomtrffi hobt bamalg nach «Rürffrage in SBarf^au crflärt, baß bie (Srflärungen 
be§ §errn Ved nur für bte gufunft, nicht aber für bie Vergangen!)eit ©eltung haben fodten. (Sg fei 

riIflJ’" mttgetetü morben, ba§ $err bon «Reurath biefen ©tanbpunft nf$t anerfennen fönne 
uttb ftcb borbebalte, auf btefe Sache jurucfjufommen. ©ie Sntlaffungen feien im übrigen auch nach 
fernher erfolgc 1 ^ep^^11 gc 117 f°0ar ua<h bem 1.3uli feien eine JReilje bon Sntlaffungen jum 30. ©ep< 

prina Cubomirffi nahm biefc Mitteilungen entgegen unb machte lebiglidj geltenb, baß nacb feinen 
Informationen ade ßntlaffungen auf mirtfchaftlid)e Motioe aurüdauführen feien. (Sr berfbradj im 
übrigen, feiner Regierung über btejteftge Sluffaffung fofort au berichten unb ftd) auch felbfl über ben 
Umfang unb bie ©runbe ber (Sntlaß ungen in Dbcrfcblefien eingehenb au informieren. 

Don Ciercö 

flr. 62 
©er ©eutfcf)e ^Botfdtjafter in 9ßarfd)au an Das 2lusn>ärtige Statt 

^Bericht 
Vktrfdjau, ben 16. Dftober 1935 

Mir fcheinteg mit Mdftd)t auf bie VerßänbigunggpoUtif in «Polen unbebenflich unb anbererfeitg im 
3ntereffe ber Minberheit nptmenbig au fein, baß fich bie beutfche öffentlichfeit, mehr al§ bag in lefeter Qeit 
ber gafl mar, mit bem ©^idfal ber beutfdien ptmberheit in «Polen befaßt, früher ifl bon polnif*er ©eite 
oft betont morben, ba$ bie ©ehanblung ber beutfchen Minberheit fich bann grunblegenb anbern mürbe, 
menn bte Minberheit feine irrebentiftifchen «Beßrebungen berfolgt unb menn ©eutfchlanb feine «Äebifion^ 
poltttf mehr betretbt. Leiber hat ftcp aber bie polnifdjc Haltung gegenüber ber Minberheit feit Sin« 
bahnung ber Verßanbtgunggpoltttf nicht geänbert. ©er tarnpf geht bielmehr auf ber qanaen Cime 
meiter, menn auch tu ber Öorm gelegentlich ein berföhnlicherer “ion angefcplagen mirb. ©a§ Qiel, mie 
eS furalid) tn etner Unterrebung be§ «Pofener Vurgßaroßett mit einem Vertrauenömann offen unb 
botttg autreffenb charaftenfiert mtrb, nämlich bie Dödige «polonifterung innerhalb bon fpäteßeng smei 
©enerattonen, mtrb auch heute noj mit aller ßonfequena berfolgt. ©aö Verßänbigunggabfommen ßatbag 
pempo fogar btedeidfl noch befchleuntgt, metl man polnifcperfeitg big a«tn Slblauf ber 10 3abre ein 
fait accompli fchaffen mtll. ' 

5?alte.^ e8 nicht für angeaeigt, baß mir etma unfere bisherige «Politif gegenüber ber pol« 
nifchen,Minberheit in ©eutfchlanb anbern. 3d) glaube bielmehr, baß ein fcpärfereg «Borgehen gegen 
bte polen tn ©eutfdhlanb fl* für bte beutfdhe Minberheit in «Polen nur nachteilig augmirfen mürbe, ba 
für bte polntfcbe Mtnberheitenpolttif bann auch bie lebten Hemmungen megfallen mürben. Sluch mären 
btl bem 3ntereffe, bag man hier neuerbingg für bie polnifche Minberheit in ©eutfchlanb hat, uner. 
munfchte «Rudmtrfungen auf bte beutfch^polnifchen SSeaiehungen au befürchten, ©ie «Politif ber !ReiM> 
regtcrung gegenüber ber polnifcpen Minberheit in ©eutfchlanb foKte baher na* mie Oor gtopaüaiq 
fein, aderbtngg unter fchärffter Slbmehr ader irrebentipifcpen «Beßrebungen. 9 P« 9 9 

Um aber bie mit bem Siel ber Vernichtung betriebene «Bebrücfung ber beutfchen Minberheit in 
polen aufauhalten, mtrb eg notmenbig fein, bie ©renae ber Verßänbigunggbereitfchaft in biefem «Punfte 
polen gegenüber abaußecfen. §eute hat bte beutfche Minberheit in «Polen bag ©efühl, öom ©eutfchen 
9teich trn ©ttch gelaßen au merben; aber auch bte «Polen glauben, fich in ihrem Vorgehen gegen bie beutfche 
Mmberhetf faum noch Vefchranfungen mehr auferlegen au brauchen, ba fte mangefg jeglicher ««eaftion 
tn ber beutfchen preße ben ßtnbrucf erhalten müßen, baß ade Übergriße bon ber beutfchen oßentlichen 
Meinung mtberfprud)§lo8 hmgenommen merben. ©ie «Polen, bie iprerfcitg burch ©*aßunq eineg 
UBeltpolenbunbeg geaetgt haben, meld)eg ihre Sluffaßung über bie gufammengehörigfeit ber VoIf§< 
gruppen tß, mürben ftd) metneg (Srachteng ohne meitereg bamit abßnbem bap, ebenfo mie ihnen, au* un§ 
bag Cog ber Volfggenoßen tm Sluglanbe nicht gleichgültig fein fann. (S§ iß burcpaug nicht anauneßmen, 
bap bte beutfch»polntfche Verßanbtgunggpolittf beeinträchtigt mirb, menn bie beutfche «Preffe in fa*Ii*er 
unb gemäßigter fform bte Ubergrtße gegen bie beutfche Minberheit in «Polen aur Sprache brinat 9tur 
bann, menn man hier fühlt, bap bie ©renaen beßen, mag man in ©eutfchlanb hinaunehmen qeneiqt ifl, 
erretdht futb, beßeht bte Möglichfeit, bap man ftch hier au einer mit ber Verßänbtgunggpolitif in9 (Sin. 
llan£ Ke«beiL^»^rhettenpoItttf entfchließen mirb. Unfer «ffiunfdj, au einer Verbeßerunq au* 
ber poltttfchen Veaiepungen ju gelangen, mürbe hierburcß mefentlieh geförbert merben. J j 

_ oon «dloltke 
* 23gt. 9tt. 56. 

** 53gl. 9lt. 57. 



51 

*tr.63 
©er ©eutfcpe 6taate»ertreter bei ber ©emifd)ten Äowmifjlon 

für Oberfcpleflen an Das Slusmärtige SImt 

Veridjt 
Veuthen, ben 3. Januar 1936 

<g§ ift eine weitete Stellungnahme be§ ©räfibenten ©alonber in ©ntlaffungSfragen ergangen 
(S3efd)Werbejahe 3of). ©tonet*). 

©et TJräftbent fletlt in biefem gälte nod) fdjätfer als in ben früheren Stellungnahmen feft, baB Don 
bolnifcher ©eite bei ben ArbeitSentlaffungen mitlfürlicf) unb unterfcf)ieblid) je nad) ber gugetjörigfcit 
mr Vtehrbeit ober SRinberfyeit Derfahten worben ift. Et erElärt auSbrüdlidj, baB ftd) auS ^ablteijen 
©efcbwerbeoerfabren ergibt, bafi manche polnifchen Unternehmungen eine minberhettSfeinbliche ©nt* 
laffungSbolitiE betreiben unb baB biefe allgemeinen S3erE>ältniffe auch bem polnifchen ©entobtlmachuttgS' 
fommtffar burchauS belannt ftnb (©eite 7). ©urcf) eine genaue Uberftcht über bie AngejMtenbewegung 
bei ber Vtarqrube für bie Seit bom 1.3anuar 1933 big 31. ©ezember 1934 wtrb etnwanbfret na<h> 
qewiefen, baB im borliegenben gälte bie ®itlEür unb ©iSErhninierung auf eine gegen bte beutfche 
Sdinberbeit gerichtete (Sinfteflung be8 Unternehmens unb beS ©emobilmachungSfomimffarS jurucEju* 
führen fmb (©eite 7 unb 8). ©er ©räftbent weift ferner barauf hi«/ baB ber©emobilmad)ung§Eom« 
miffar bie Suffimmung zu weit mehr ©ntlaffungen gegeben hat, al§ bie§ bie ©irtfchaftSlage erforberte 
unb bähet nach ben gefefclidjen Veflimmungen guläffig war. AIS SewetS hterfur fuhrt er bte unbe* 
flrittene 'latfache an, baB ein groBer %t\l ber ©ntlaffenen ber Vtajgrube burch neue SlngefteHte mit bem 
©rqebniS erfefet würben, baB faft alle minberheitSangehörigen SlngefteHten, namltdh 66 bon 71, au§> 
qef(haltet unb tu einem hohen «Prozentfafc butch VtehrheitSangehörige erfe^t würben (©eite 11 unb 11a) 
©a8 fbftematifche Vejtreben be8 Unternehmens, bie Angeffellten, bte fleh offen jurJWtnberhett beEannt 
haben, butch SRehrheitSangebotige ju erfe^en, liege alfo auf ber §anb ©er ©emobtlmachungSfomtm^ar 
fei biefer ‘tenbenj nid)t entgegengetreten, bielmehr bränge fich bte Überzeugung auf, baff er fleh bwfer 
Senbenz be8 Unternehmens angefdjloffen habe (©eite 12). 

«Kölbefee 

Hr. 64 
©er ©eutfi^e ©eneralkonful in Sporn an t>ao Slusmärtige 2lmt 

SBericht 
Ihorn, ben 18. gebruar 1936 

©effern ift bie offizielle VatnenSltffe 1936 für bie Agrarreform erfdjienen. 

©ie iefet tut SwangSbartellterung aufgerufenen ©üter umfaffen in ©ommeteHen 4784 ha beutfeher 
©üter unb 2900 ha auS fiolnij^em Vejtfc. Allein hierin liegt wieber ein beutlicher SBewetS ber uw 
gleiten Heranziehung beS beutfehen VeftfceS jum fsolnifchen. 

Unter biefen Umftänben hat fiep bet beutfehen Vtinberheit eine ©timmung tiefftcr SRicbetgefdpIagenheit 
bemächtigt, benn nur allzu beutlich erfennt fte, wie ©ölen bie beutfch^olnifcpe VerftänbigungSaEtton auS* 
rata f^rr .au*** Ute wuinut lOmfvrmim ^rfMuMaunagaDfommeitS io Dtel legt unb burchfühtt. ©8 foll eben bis zum Ablauf beS 10jährigen VerftänbigungSabfommenS 
wie nur möglich beutfeher ©runbbefth zetfchlagen werben. ©aS bebeutet bann aber, baB bte 

o Diel 
?er. 

fchlagenen ©üter nicht mehr in ber Sage ftnb, beutfche VolfSgenoffen zu befchafttgen, unb baB btefe 
tüiebcxunt, bm ßlcnb ^reiSgegeben/ abjutüanbetn Derfud^en. ©te 2lu§ftd)ten fux bte gx|altung be8 
©eutfchtumS hiet ftnb alfo bie benEbar fcplechteflen unb eS fragt fleh, °b & nicht möglich wate, bie 
ungeheure SSelaffung, bie baS ^olnifch*beutfcpe Verhältnis butch bie fortgefefeten ©chtlanen unb VtaB* 
nahmen gegen baS ©eutfehtum hiet im abgetretenen ©ebiet erfährt, zuffänbigett Orts zur ©brache zu 
bringen. AuS ben lebten Veröffentlichungen, über bie ich 3« berichten ©elegenhett hatte, geht mit aUer 
©eutlidjEeit herDor, baB ber beutfche ©runbbepB bernid)tet werben foll. ©tefem gerfforungSWtuen 
müBte ©Inhalt geboten werben, wenn baS ©eutfehtum I)ier nicht feiner DoHtgen Auflofung tn Eurzet 
Seit entgegengehen foll. 

non £üd)ler 

* S5et5ftentll(fit in bet »Shntlicfyen ©ammtung bet ©tettungnaljtnen be« (ptöfibenten bet ©emifc^ten Äommifjton für OBet< 
(tg#tnen bei ÜBalttjet be ©tuntet & So.., «erlin «nb fie’Wjig V&7) 11; ©. 461 % 
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Hr.65 
Der Deutfdje ©eneralkonful in Äattoroitj an tms Slusroärticje 2lmt 

Sericpt 
w rr , ,f,, . , r. r ßattomip, ben 4. Slpril 1936 

^*raf*^nf ®aIonbet pat barauf aufnterffam gemacpt, bap bie burdb bie tablreicfien Srnteft, 

SSÄ*flÄSr2 s^V'AÄw jfir, ’f[emente fu§rt- gt P<rt baper §errn ©teblomffi erfucpt, ben «ffioimoben Dr. ©rnlnnffi 
^J£lS^Irr^^K1’^&nbiQm unb um entfprecpenbe ©inmirfung gu erfaßen. ^ 

f„ 3^ gtoet gdtlen pat bie in bet SeOolfetung petOotgerufene ©tteauna bereits iu Qmifrfipnf/irfpn n» 
“Ä»6ei ®eut^e fßr^ tnifVnbeit iS 

ST bon einer mit ©tbtfen unb Knüppeln üaffnete« $Z 

fon ©eufffen fn^fS^ m-im fmb- ®“ 29- »3 tfl elf ©ruppe 
mit @um£aÄ 3»»9«uffiä»M[«e„ ütafate „nb 

Jtolbehe 

ttr. 66 
Der Deutfdpe ©eneralkonful in Sporn an das Siusmärtige Slwt 

Sericpt 
d o . . , „, _ , ^om; ben 18.«JJtai 1936 

S«0e ber m her lepten Seit bepörblicperfeitS unb feitenS be§ ffieflüerbanbe§ unter ©ulbuna her 
S£bm«=se5te?nln ßeu*lngil<fen -Öanbiungen ifi je|t ein neuer ©cpiag gegen ba§ Sfltum 
erfolgt. ©8 tfl burcp ein furgeS ©efret befcploffen morben, fämtlicbe DrtSarutotoen ber 3Vittfffii>n%w 
2l,tnl ™nämlip üteuftabt, «P4ig, ^ela, ßrofau unb ©rnaftn, nkpt nur m Äen wb 
feClcr!'t r K^tr^am?el' unte^,mi)en/ foni)ern ju liquidieren, alfo Dßfltg aufmlöfen. * 
"Irlunß l^te Ortsgruppen ftmb in ber lefjten §eit — mie mehrfach beridStet — 
öfters be^orbfipen ©pinnen au§gefe|t gemefen. @ie paben baper, um bie fcpon immer befiebenbe aber 
je§t befonberS frap m ©rfcpetnung tretenbe ©pannung gmtfcpen ©eutfcptum unb «Dolentum niefit nmfi 
metter gu fleigern, aEe§ unterlaffen, mag itgenbmie Slnjlop erregen fönnte. Stber bie Sepötben etblicfen 

P et”etn jpiSftog, bei bem bie ptitgtieber, mie febe ©pule/ gefploffen in ©reier* unb 33iererreiben 
burj bie Straf«»jteBen, einen militärifdjen Stufmarfp, ber gefäbrlicb iß. ^tererreipen 

53a na cp 5}orfie|enbem bie pofnifcpen ^tacptpaber pier in meinem ?tmt§beiirf ßcb aam offenfidStrirli 
frfiü^ ^ ^er!l° ,1Un^ sJ111' VetfMnbtgung abgefeprt paben unb unoerblümt mieber bie ^einb* 
fd^aft gegen bie ©eutfdEjen unb bamit ipren 9tuin unb ihre S3ernicbtung prebigen, mäbrenb ©eutfcblattb 
no^;“r “?• ^^wncbfeit eine Serfiänbigung mit «Polen OerfoIgVerfcfeint e§ meim§ ©täS 
angeficpts ber ptefigen Sorfaße brmgenb notmenbig, auf eine Umfefjr pier im frtnbe gu bringen.^ 

oon ^iicfjler 

9lr. 67 
Hnterreöuna i>es 9leid)ömtntftcrs De* Slusmärtigen mit öem «Polnifcfjen ^otfcfjafier 

Slufgeicpnung 
„. , , , . . r ,r r m öetßn, ben 13. Sßoüember 1936 
3^ fytutt bm ^Jolntfc^en SSotfe^after bet feinem 93efudf)e auf bie unerfreulichen ®oraänae in 

©btngen bingemiefen, mo burp mititärifpe Vereine unb SeamtenOerbänbe beutfpfeinbiiS ^unb 
gebungen gropten @ttl§ orgamftert morben pnb. Bert Cipffi fpracp fein lebpafteS «öebauern über 
btefe Sorfommmffe au§, mSbefonbere über bie Sßerfammlung in ©hingen, auf bie icb ißn befonbers 
Äiele" ^at*e 3^ fogte bem «8ot[dpafter ferner, bap icp gegmungen fei, in iffiarfcpau entfdbiebene 
Sefcpmerbe gegenüber biefen SluSfcpreitungen gu ergeben. Sei ber Serfammlung in ©hingen faße 
b fonberS erfcpmerenb mS ©emipt, bap babei «Beamte unb fogar Offigiete in Uniform bJteiligt 

eiln• unf) aß9efe^en bon ^etl Angriffen gegen «Deutfcplanb unb ©angig, aucb bie «Derfoit 
be§ guprerS in ber unerporteften «ffieife befcpimpft morben fei. d 9/ ; ^,n 

S^rpr. oon «ßeuratp 
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nt. 68 

©er ©eutftye ^otftfjafter in 3Barfd)au an bas Slusmärtige 2lmt 

Telegramm 
SÖBatfcfjau, ben 18. üdobember 1936 

% meiner ßeutiqen Unterrebung mit SRinijter Vecf §abe icf) in ernjler gotm auf bie Serf^leijterung 
ber «tmofbBdre ßingemicfen, bie hier in ben «Bedungen ju ©eutfcßlanb mafixenb bet taten SJonate 
Hat in Etfcßeinuttg getreten ift- gcl) bflbe hierbei u. a. bie befecrifct)e©oIenuf bet bolmfdjen 
bie Vetfcbätfung in bet Vebanblung ber SRinberbeit (©^mnaftum tn ©taubena unb ©romberg) fomte 
ben ©binaener gmifc^enfatt * jur ©ptadje gebraut unb ijabe au§ biefem gufamnien^ang tyexauS ba§ 
©efbrädi auf bi? ©ewiger gtage gelenft. Unter $inmei§ auf bte immer beuthejer au Sage tretenbe 
Seibern ©oleng, ficb in ©anaig neue «Rechte au »erraffen**, fabe i<| ent^rec^enb bem nur Dom gußrer 
unb «Reid&8fanalet erteilten Auftrag aum SlugbrucE gebraut, baß bei einem foleben S3orgeben fdjatfe 
«Reaftionen unb bamit enthfinblicbe Störungen beutfctj^olmfc^er ©eatebungen unbermetblicb feien, ©er 
Sfüßrer unb «Reirägfanaler feJ^e im beutfcb^olnifcben Verjtänbigunggabfommen mtcbttgeg etiebenjmerf, 
beffen meitere Verlängerung er münfebe. ©iefeS Slbfommen fei eine ber ©runblagen beutfeber Hußen* 
fjolitif. §err VecE ermiberte, baß er btefe äußerft mertbode Erflätung mit ©anf begrübe. 

5err SBecf erfiärte be§ meiteren, baß auct) er bie Haltung, bie bie greife in lebtet Seit angenommen 
ßabe, für fcbäblicb Balte unb baß er feinerfeitg bereit fei, adeg a« tun, um bie unbefrtebigenbe 5ltmofbba« 
mieber au beffern. (Sr boffe, baß auf beutfeber ©eite in gleicher «Richtung gemirft metben mürbe. ffiaS 
bie bebauerlicben Vorfälle in ©hingen anbetreffe, fo fei er nicht in bet Gage, ohne borberige ©rufung 
au antmorten, ba ihm bie bon mir mitgeteilten Einaelbeiten nid^t befannt feten. Er miffe nur, baß ber 
«Sßoimobe fofort eingefd^ritten jei unb u. a. bte Vericbterftattung über biefe Vorfälle tn ber ©reffe 
»erbinbett habe. 

fßtoltke 

9tr. 69 

©er ©eutfd)e $otfd)after in ‘SSarfdjau an bas Slusroärtige Slmt 

Selegramm 

«ffiarfeßau, ben 26. SRobembet 1936 

Vtarfcbaü 9ü}b$’6migfy empfing mich geftern im Veifein beg Slußenminiflerg. 
3cb übermittelte bie ©ruße be§ fttyxexB unb SHeiefiSf anders unb machte anfcßließenb bie gleichen 2lu§- 

fübrungen mie in ber Unterrebung mit £etrn VecE am 18. «Robembet ***. 

©er 9Ratfchad brachte aum SluSbrmf, mit melcbetn gntereffe er bie Entmicflung ©eutfd^lanbS betfolge, 
bo§ ba§ ©lücf habe, einen großen Rührer au beftßen. $inftcbtlicb ber beutfcb^olnifcben Veaiebungen 
teile er bie Sluffaffunq be§ gübrerg unb «Reicl)§fanater§ über ben großen ®ert, ben bag Slbfommen 
bon 1934 für bie Verftänbigung amifeben ben beiben Vacbbatbölfern unb batübet bmgu§ für ben 
grieben Eurobag habe. Slud) er bebauere, baß bie günftige 2lu§mtrfung, bie bie Verftänbtgunggbolittf 
auf bie «dieinunggbilbung in beiben Gänbern gehabt habe, mäbrenb ber lebten Vtonate einen gemiffen 
«Rücffchlaq erfahren hätte. Er fei aber überaeugt, bah eg ftcb nur um eine borübergehenbe Erfcbeinung 
hanbele. ©ie Einflußnahme auf bie ©reffe fei leibet befebränft. man merbe aber tun, mag moglt^ 
fei, unb im übrigen tonne er berftchern, baß bie «Regierung ftcb in feiner ®etfe burdj bte ofmofittonede 
©reffe beeinflußen laffen merbe. $inftcbtlicb ©anaigg mode ©ölen niebtg anbereg, alg baß feine 
bortiqen gntereffen nicht beeinträchtigt merben. Vei biefer ©runbeinjledung mürbe eg fetneg Eracßteng 
nicht fchmer fein, in ben Einaelftagcn a« einer ©anaig unb ©ölen befriebigenben Regelung ßu 
gelangen. Slbfcbließenb bat er mich, bem gübrer unb dteicbgfanaler bie Verfichtung au übermitteln, 
baß er an ber bon dJtarfcbad ©ilfubffi fejtgelegten Ginie fepbalte unb entfcßloffen fei, bte Verfianbn 
gungg^olitif auch meiterbin fortaufeßen. 

* S3gl. git. 67. 
** 53gl. 3Jt. 188 unb 189. 

*** S3gl. 9Jr. 68. 

snoltfte 
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nr. 70 
©er ©eutfcpe ©eneralkonful in «ßofen an das Slusmärtige $Imt 

Verübt 
*Pofen/ ben 23. «RoOember 1936 

3n meinem Slmtsbeatrf macht fiep überall eine fieberhafte %ätigfeit jur Scpürung be§ $affeS gegen 
©eutfcplanb bemerfbar. Übetaß fiept man Trupps non ßeuten, bie aufammenftehen. ©ie 23erfamm- 
lunaen, bie in ungezählten Mengen ftattfinben, foflen" für »Slufflärung« ber Veoölferung forgen. GS 
panbelt ft cp um SlgitationSoerfammlungen fogenamtier patriotifeber Verbänbe, mie ©eftoerbanb, 
SRcfcroiftenOerbanb, Legionäre, ßifenbabner» unb ©cpübenoerbänbe. Sille fpi'ecf)cn mie auf ein Kommanbo 
tn abfäfligjter ©eife über bie ©eutfepen unb pe|en bie Vereiterung gegen baS ©eutfeptum auf. 3Ran 
fühlt ftch tn jene fepon lang gurücflicgenbe Seit Oerfept, ba bie fiarfe politifdpe Spannung amifepen «Polen 
unb fetnem mcftlicpen «Racpbarn bie ©eifter ju jügellofen Schimpfereien unb elenben Verleumbungen 
antrieb, um unter anberem auch baS machtlofe unb mehrlofe ©eutfeptum ben gehäfftgjlen Singriffen unb 
©emalttätigfeiten auSauliefern. SRan hat hier jur Seit ballig Oergeffen, baf ingmifc^en Slbmacpungen 
amtfehen ©eutfcplanb unb «polen getroffen morben ftnb, bie gang fonfret barauf pi^ielen moßten, eine 
OerftänbniSOofle gegenfeitige Veurteilung unb baburch eine Slnnäperung beS beutfehen unb polnifcpen 
SSoIfeB herbetauführen. Ceiber ift baS ©egenteil eingetreten. ©aS Ungepeuerlicpfle aber ift, bafj bie 
neue fiarfe ©eile beS ©eutfchenpaffe§ unb ber aftiben ©rofjungen gegen ©eutfepe ftch unter ben Stugen 
ber hbchften Vepörben (©oimobfcpaft, Slrmeefommanbo) breitmacht unb nicht nur bon ihnen gebulbet, 
fonbertt, morauf gemiffe Streichen hinbeuten, bireft unterftüpt mirb, gam abgefehen baoon, baff ftch 
tm ©tenfl beftnbltdhe Beamte unb «Mitärperfonen aftib an ben oerfepiebenften ©emonftrationen be« 
teiligt haben. Über bie £efee in ben militärifchen «Oerbänben, bie hier großen Einflufj haben, ift bereits 
beruhtet morben. ©er ©efloerbanb, über beffen ©eutfdpenpe|e ich ebenfalls mieberBolt berietet habe 
unb ber auch jefet mieber überafl auf bem ßanbe arbeitet, fiept natürlich nicht jurüd. 

«Reinebedt 

9lr. 71 
©er ©eutfeffe ©eneralkonful in Äattoroifc an das Slusmärfige 2Imt 

Vericpt 
Kattomip, ben 22. ©eaember 1936 

Slnliegenb beehre ich mich im Slnfcplufi an bie Vefpredpung über bie präge ber Slbmanberuna beutfeü 
flämntiger polnifcper Staatsangehöriger auS «Polen nach bem «Reich Sl&fdjrift einer Entfdjlielunq ber 
SRitglieber beS ©efamtoerbanbeS ©eutfeher Slngefleßtengemerffchaften in «jbolnif<^*0berfc6teflen aur 
grage ber SlrbeitSOermittlung aur gefäfligen Kenntnisnahme au überfenben. ©ie Entfcpliefjunq geiqt, 
ba$ nicht nur bie Slrbeiter, fonbern auch bie ber beutfehen «SRinberpeit angehörenben Slngeßeßten ftch in 
fchmerer «Rotlage- beftnben. 

SRölbeke 

Einlage 
©ie heute in KönigSpütie anmefenben «SRitglieber beS ©efamtoerbanbeS ©eutfd&er Slnqefteflten« 

gemerffchaften in «polnifcp-Oberfdplefien faffen folgenbe Entfcpliefiung: 
©te «Rot ber beutfehen Slngefteflten in «Polnif cp-Oberf dpleften mach ft mit jebem SRonat unb hat 

in lefcter Seit fataftroppale pormen angenommen, ©ie entbeutfehte ©cpmerinbuftrie fomte $anbel 
unb ©emerbe entaieljen ben beutfehen SRenfdpen planmäßig jegliche SlrbcitSmöglicpfeit unb merfen 
barüber hinaus burch Künbigungen ber ©erfmopnungen in oielen paßen bie pamilien auf 
bie Straße. 

«Rot unb Entbehrung ber pamilien ber Entlaffenen haben ein unerträgliches SluSmaß erreicht 
©te hoffnungSIofe ßage mirb aur Verameiflung gefteigert burch bie '©atfaepe, baß bie entlaffenen 
©cutfchen erfahrungsgemäß niemals mehr eine Verbienftmogltcpfeit in «Polen erhalten 

Ebenfo fcplimm iß eS um bie beutfehe 3ugenb in unferem ©ebiet befteflt, bie nirgenbS mehr 
eine ßepr» ober SlrbeitSflefle ftrtben ober erhalten fann. ©ie menigen 3ugenblicpen, bie in ber 
Vergangenheit eine ßepr< ober SlrbeitSflefle finben tonnten, merben heute burd) fpftematifch be* 
triebene «TRaßnapmen ber üerfchiebenen polnifcpen ©rganifationen auf jebmebe erbenflicBe ©eife 
auS ihren 9eht» unb SlrbeitSßeflen oerbrängt. 

Sluf ©runb ber gefchilberten ‘tatfaefjen beauftragen mir ben «Borßanb beS ©efamtoerbanbeS 
©eutfeher Slnaeßeßtengemerffchaften aße in präge tommenben ©teflen über unfere augenblidlicße 
ßage au unterrichten unb fie au bemegen, ben ©eutfehen in Oberfdpleften au einer neuen Erifiena 
au Oer helfen. 

KönigShütte (fpölnifd^Oberfchleßen), ben 15. «RoOember 1936 
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ftr.72 
$er ©eutfdje ©eneralkonful in Äattowifc an das Auswärtige Amt 

©eridht 
®attomiB, ben 22. ©egember 1936 

?(u? ber 3ahte8»erfammlung ^ »olnijchen ©BefiberbanbeS, ber befatmtlicf) im rücfftcht8lofen ßompf 
qeqen ba§ ©eutfdjtum mit an erjter Stelle |M)t, t)ielt fein ehrenmitglieb, ber ©Soimobe Dr @rag»n|ft, 
eine §lnff)tad5e, in ber er auf bie erfolgreiche ifiolonifterung ber Schmerinbuftne f)inmie8 unb »erlangte, 
bafi nunmebr auch «öanbel unb ©emerbe in Ojioberfchleften in gleicher ©Beife fmlonifiert merben müBten. 
ferner müffe ber toolnifcbe ©auer al8 au§fchlie|licher $err be§ ©oben? in ben fmlntichen ©kjigebieten 
einqefefet merben. 2118 Vertreter ber ©tilitärbefjörbe nahm Oberft ißomierga an ber ©erfammlung teil, 
ber bem ©Befioerbanb im tarnen be§ ©i»ifton8fomntanbeur8 »olle militärifche Unterjlü^ung bei ber 
©ermirflidEjung feiner Aufgaben gufagte. Sum ©erbanb8»orfthenben für bie ^reiSgruhpe ‘J.efchen/ 
©chlcfien mürbe ein Oberft ber ©ielifeer ©arnifon gemählt. . 

3m ©erlaufe ber Tagung mürbe eine Slngaljl hochft bebenllicher (Sntfchlie^ungen gefafjt. 3n ^teiJ£n 
be8 hiefigen ©eutfditumS haben biefe ©ntfchliefungen, namentlich im $inblt<f auf bie herjonliche 
Stellungnahme be8 ©Boimoben, lebhafte ©eforgniS heroorgerufen. Sie merben mit Stecht al§ ®m* 
leituna gu einem »om ©ßoimoben monierten neuen groBangelegten Singriff gegeni bie greife be§ 
beutfdSen ©runbbefifeeS unb be§ beutfchen ©tittelfianbeS aufgefaft. ©egetchnenbermetfe f« bie Tagung 
mit ber 2lnerfennunq ber grofen ©erbienfte be8 ©Boimoben, bem »om ©Befioerbanb für ba§ bemiefene 
©ßohlmollen gebantt unb ber für bie gufunft um meitere Unterftüfeung unb §ilfe gebeten mürbe. 

9151 t>eke 

nr. 73 
Unterredung des SReidfsmiuifters des Auswärtigen 

mit dem ^olnifdjen Außenminifter 5$eck 
Slufgeichnung 

©erlin, ben 20.3anuar 1937 

Oer ©olnifche SluBenminifter £err ©ecf fuchte mich heute »ormittag bei feiner ©unreife nach ©enf 
auf. ©ei biefer ©elegenheit bestachen mir u. a. bie Haltung ber fmlnifchen treffe. 

3* machte öerrn ©ect barauf aufmerffam, baf auch ein groBer %dl ber fmlnifdEjen treffe, bie ber 
Regierung nabeftehe, in ben lebten ©tonaten eine fehr unfreunbliche Sprache gegenüber ©eutfchlanb 
geführt hat. ©on unferer Seite fei ber beutfchen treffe äuBerfte Surücfhaltung biefem unfreunblichen 
Bongert gegenüber auf er legt morben. 3<h möchte ihn aber bitten, barauf hingumirfen, baB bie Tonart 
bet bolntfdben JRegietungS^teffe eine anbete tnetbe* $ettn SSecf tpat btefe 3ra9^ffenf^^tc^ Peln*lcv4 
©r »crfuchte, bie gerügten ©erljältniffe unter $inmei§ auf bie jmlntfchen tnnerjmlitifchen Schmierigfetten 
gu entfdjulbigen. 

3tt)r. »on 9Teuratl) 

*tr.74 
©er ©eutfdje ©eneralkonful in Sfjorn an das Auswärtige Amt 

©ericht 
Uh0™/ ben 4. ©tärg 1937 

©ie »olnifchen ©ehörben gehen, mie bereits berichtet, erneut mit ben »erfdjiebenften Mitteln gegen 
ba8 ©eutfehtum »or. ©er ©Bille, gu einer ©erfiänbigung gu gelangen, ift auf polntfcher Seite, mte bte 
Maßnahmen flar erfennen laffen, nicht in entfprechenber ©Seife mte auf ber beutfdhen Sette »orhanben. 
©ie beutfehe ©tinberheit bemerft angeftchtS ber ftch immer mehr »erfchärfenben Stimmung gegen baS 
©eutfehtum gu ihtem ©ebauern, baB ba8 ©erflänbigungSabfommen für fie feine (Stgebniffe gegeitigt hat. 
3cf) gähle folgenbe in lefeter Seit befonberS fcharf heroortretenbe ©tafjnahmen gegen ba8 ©eutfehtum auf: 

1. ©er ftärfjle Schlag gegen ba§ ©eutfehtum mar, mie alljährlich, bie Agrarreform, bie aber in 
biefem 3ahre meitauS fchärfer unb unoerhüüter ftch gegen ba8 ©eutfehtum richtete. 75,5 /„ ber 
©efamtfläche, bie enteignet mirb, mirb »on bem beutfchen @roßgrunbbefi| gefteUt, trofcbem ber 
gefamte beutfehe ©runbbefih mohl hochft£n§ nDCh 30 °/0 beträgt. 
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2. Slud) bem beutfehen ©enoffenfd^aftgtoefen toitb ber Mtmpf in öerfiärftem «Nahe angefagt. ©a* 
btnier burfte toteberum ber polnifdje ©eflöerbanb ftc^cn7 ber mieberholt mit befonbetem NacpbtucE 
gegen bie beutfehen ©enoffenfchaften agitiert §at. ^inju fomrnt, baff bie ©enoffenfd&aften ber 
i)ctnberi)ett troh aller 93ebrüc?ung im großen unb ganzen nod^ berhältniSmähig gut hafteten unb 
babutcp arttb 3U arbeiten betmogen, mähtenb baS polntfcpe ©enoffenfchaftStoefen Bier qam im 
argen hegt. E§ ift ffar/ bah biefe cXat fachen bie ©ölen ärgern. 

3. 9teuen @c|ifanen ijt auch bie beutfdje Elternfdjaft au8gefe|t. SluS ber beutfehen ©riDatfcpuIe in 
yteuftabt ftttb 3.93. burch Verfügung be§ MreiSfdfjultnfpeftorS 26 Mnber auSgefdjult unb ber 
polntfcf)en ©cfutte übetmiefen toorben, obluohl bie Eltern bagegen proteftierten. S(ucf) auS anberen 
©egenben meines 2lmtSbe3irf8 fommen in le|ter geit häufige Magen über ähnliche Notfommniffe, 
bte tn ben metfien fräßen auf ©djifane 3urücf3uführen ftnb, um bie beutfehen Eltern ju 3ermürben. 

^r. lne*ne ©flicht, auf bie burch bte neuen beutfcbfeinblicben Maßnahmen ber 93eB6rben 
geraffene Cage mit allem Ernji hi«3utoeifen. 

non ÄQct)ler 

9lr. 75 
Aufzeichnung Des Dirigenten Der fßolitifcheu Abteilung Des Auswärtigen Amts 

93erlin, ben 2. Slpril 1937 

©taatsfefretär ©funbhter Dom NeichSinnenminifterium hat bem fleßtoertretenben §errn ©taatSfefretär 
teleppomfch mttgetetlt, bah nach borltegenben Nachrichten in abfehbarer geit ein junger mar fch Oott teilen 
ber tn ©olntfcp^Obcr chlcficn tüofincnben beutfcpflämmigen 93ebßlferung nach brc beutfehen ©reme 3U 
geplant fet. Sille SNafmahmen feien getroffen, um ettoatgen gmifchenfätlen an ber ©ren3e borjubeugen. 

non Erbmannoborff 

ttr.76 
Der DeutfdEje ©eneralkonful in Stjorn an Das Auswärtige Amt 

Telegramm 
cthorn, ben 6. Slpril 1937 

3n einigen in ©rauben abgehaltenen 93erfammlungen berüchtigten ffiefiberbanbeS erhob Nebner 
Slnfbrucp auf fceutfd&e§ Canb öjilicf) uttfc toeftlicf) ^otnitietellenS* $abt bti ffioituobfc&aft ßinftotucB 
erhoben, erbitte aber auch bortfeitS ©rotejt 

ÄQd)ler 

*tr. 77 
Das Auswärtige Amt an Den Deutfdjen $otfd)after in ©arfdjau 

Telegramm 
©arfdEjau, ben 7. Slpril 1937 

NeichSminifter bittet unbe^üglich bei bortiger Negierung gegen befannte Mtnbgebunq ©eßberbanbeS 
tu ©rauben3 tm Nahmen ©ommerellemboche, fotoeit babei in Neben unb Nefolutionen fomie burch 
Nettoenbung Oon transparenten unb Ganbfarten polnifche Slnfprucpe auf beutfehe ©ebiete qeltenb 
3efa$ ®°tbe" finb' wk attem Nacpbrucf Einfprucp 3U erheben. «Bitte Einbruch nicht nur auf beutfefy 
polnt! $e8 ©reffeprotofoll 3U flöhen, fonbern barüber hinaus 3U betonen, bah berartige ^unbqebunqen 
unter Teilnahme hoher polntfcher 93eamter beutfch^polnifcpe ©eatepungen ftarf belaßen mähten. Neils* 

oerbinbern1**^ berIan0en' ^oIni^e Regierung alles tue, um ©iebetholung folcfjet S3orfälle 3U 

©aus 
* Sögt. 9h. 76. 

. ** ®ftUJW?0.VVft^jL doot 24. geßruar 1934, bo§ 311m Siet §otte, bie ©Übung bet affenttießen iTOeinuna 
bem beutfdj<polmfcl)en ©er|MnbtgungSabfommen anjupaffen. »11 "t*“ 'ult,nun0 

*** £>te 'Demordje beä ®eutfd}cn Sotfdjafterä erfolgte beim SBijeaufjenmtnifrev ©raf ®,;em6et am 8. Stprit. (©gt. >Jtt. 78.) 
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*lr. 78 
2luf3eid)nutt8 i>es ©telloertretenöen Staatsfekretärs t>e$ 8usn>ärtigen Slmts 

SSerlirt/ ben 9. Slpril 1937 

©er «polntfcße 93otfd)after, ben ich au mit gebeten hatte, mürbe bon mir über bie bon $errn bon SRottfe 
in «ffiatfcßau geilem in unferem Auftrag unternommene ©ematcße megen ber beutfchfeinbltcßen Setatt« 
gung beg polnifcßen RÖeftberbanbeg unterrichtet. 3$ fagte §errn Cipffi, baß bie SRißbidigung btefer 
«Betätigung butcß bie «Polnifc^e «Regierung unb ba§ Slbtüden ber «Regierung bon ber Slftion be§ RBefb 
betbanbeg, mie bieg gegenüber £etrn bon «SRoltfe butcß ben ©tafen Saembet aum Stusbrud gebracht 
unb im Eommunique ber R3olnifd)cn iclcgrapbemStgcntur bcröffcntlidtt morben fei/ bon un§ gemütbtgi 
merbe, unb baß bamit biefer gmifcßenfad erlebigt fei. 3<ß berußte bann bie Gelegenheit, um §ertn 
ßibffi in freunbfchaftlicßet, aber erntet unb nacßbiücfüd)et ®eife im einaelnen au§einanberaufeßen, 
mie feßr in leister geit bie feinbfeligen ßunbgebungen polnifcßet «perfönlicpfeiten unb polnifcßet gedungen 
gegen ©eutfcßlanb augenommen hatten unb mie ern(l bie ©eiaflung unferer Seaießungen burcß ber« 
artige $unbgebungen fei. 

©iecbßoff 

9lr.79 

Der Deutle ©etteralkonful in St)orn an i>as 2lusn)ärti<je Simt 
SSerid&t 

Iporn, ben 7. ?lprtl 1937 

3m Solbauer ßreig mirb mieberum in berjlärftem «Utafse gegen ba§ ©eutfd)tmn gefeit, ©abei mirb 
aum ©oßfott ber ©eutfcßen unb gleichermaßen ber 3uben aufgeforbert. Enbe hörigen iSRonatg ftnb in 
©olbau nacßtg «piafate angebracht morben, bie folgenben goßalt hatten: 

»$auf nicht beim ©eutfchen unb 3uben! 
«ffienn bu unfere Sluffotberung nicht befolg]!, 
mirb Meß biefe 3aujl treffen!« 

Sluf ben «piafaten ifl eine gauft mit einem ©olcß in ber $anb abgebübet. 

3ch habe bie Sßoimobfcßaft auf biefen Xatbeftanb hingemiefen. 

oon Äiidßler 

9tr. 80 

Der Deutle ©eneralkonful in Styortt an Öas Sluswärtige $lmt 
Söexid^t 

%ßorn, ben 14. Oftober 1937 

Slug aaßlreicßen SBericßten beg ©eneralfonfulateg gel>t aur ©enüge ßerbor, ®te bie Freiheit ber 
hiejtgen beutfcßen «ÜRinberßeit augfieht. «Rieht nur Enteignungen, Sbomefftongentaießungen, «Bermeige* 
rung ber Stofentßaltggeneßmigungen, Schließung bon Schulen unb oag befannte ©tenaaonengefeß, 
fonbern auch embere SRaßnaßmen, mie rigorofe Steuereinaiehungen ufm.ufm.,Iaffen mit aller ©eutlichfeit 
etlennen, baß ber «Pole alle SRittel anmenbet, um bag ©eutfd)tum hier aum Erliegen au bringen bjm. 
bie ©eutfdßen aut Slbmanberung au amingen. ©te «Berßeßung ber «SRaffen mirb hier in ber leßten geit 
— ba biefe höheren Ortg gana offenftcßtlich gebilligt mirb — planmäßig bureßgefüßrt. 

©am befonberg fcßatfe «Refolutionen mürben bei ben Seranjtaltungen beg beutfcßfeinblicßen SBeft« 
betbanbeg gefaßt. Eg mirb babei gegen bie »unmürbige teutonifeße Sirbeit« «Protefl erßoben unb folgenbe 
gorfcetungen aufgefledt: 

1. ©te Stugmeifung bon etma 6000 ßier lebenbet Optanten, 
2. bie Stufßebung ber 33olfgfcßulen unb bie Sefcßränfung ißrer gaßl auf biejenige ber polnifcßen 

Solfgfcßulen in ©eutfcßlanb, 
3. «Betbot ber SSetmenbung ber beutfeßen Spracße bei ben ©ottegbienflen, 

/* 
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4. Sopfott ber beutfdjen ©enoffenfcfjaften unb Sluflöfung ber beutfdjen Organifationen aaer Slrt, 

5. JRücffidjtglofe ©urdpfjrung ber Agrarreform bei beutfdjen ©fitem unb bie Übergabe be8 par- 
jellierten £anbe§ an bie polnifdje ©ebölferung, 

6. ©ntgiefiung ber ben ©eutfdjen erteilten ^onjefftonen, 

7. SSefdjlagnaijme unb Srffiiejjung fätntlid^er beutfdjer geitungen. 

2lu§ bem Sorgefagten ergibt ftdj, mie ftcb bie SßcrEjäitniffe hier bon %ag 3U lag 3ufpi|en. 

©ie beutfcbe SRinberbeit ifl bon biefer ßntmicflung ber ©inge ftarf beeinbructt unb befürchtet »eitere 
AuSfcbrettungen, falls nicht feitenS ber Sefiorben btefem unberantmortlicbem Treiben ein Stiegel bor« 
gefegt loirb. $llle§ in allem iji ba§ gegenfeitige S3er£)ältni§ ber ©eutfdben 3U ben Bolen iefet faft 
fdEfitmtner, al§ c8 bor bem Abfcblufü be§ SBerftfinbtgungSabfommenS mar. 

oon Süicf)ler 
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v. «BerpattMunaeit über eilte ©eutfcb=$olttff<&e 9ffinberbeitetterfc!Srima 
(Sattuar bi« Jloaember 1937) 

9lr. 81 
ilnterretmng fce$ SReicpsminifters öes Slusroärtigen 

mit Dem «ßolmftyen ^ußenminifter $eck 

Slufgeichnung 
«Berlin, bett 20.3<mttat 1937 

3c6 machte £errn S3ccf auf ben Ablauf fceS ©enfer SlblommenS über Oberfäleften * aufmetlfam unb 
betonte babei bie «Rotmenbigfeit, für eine Steife üon tüirtfd^aftli^tee^nifc^en gragen redtottge SJera&- 
rebunaen gu treffen. $err SSecf erflärte, bie Stöftdjt, balbmöglichfl barüber gu üerhanbeln, befte|e auch 
auf bolnifdkr ©eite unb $err Cipfft fei bereits beauftragt, gunächfl über bie @ifcnba()nfragen Iper gu 
fptcd)en. Sludj über bie anberen neu gu regelnben gragen füllen bie ©adjtoerftänbigen balbmogltcb|t 
gufammentreten. 

©ie bolitifdbe grage beS «RinberljettenfchufeeS mürbe nur furg gefireift. §err Secf mar ber 2luf- 
faffung, bajj man gunächfl einmal an bie praftifcfjen gragen prangepn füllte. 3<h ha&e t>amit 
cintcrflcmben erllärt. 

Stfyr. oon Sfteuratb 

9tr. 82 
<Der 9teid)0miniftcr Des Slusroärtigen an t>en ©eutfdjen «otfcpafter in SSarfdjau 

©rlaf 
SSerlin, ben 22. gebruar 1937 

©ie SSeforccbungen mit ber «polnifchen Regierung über ben beüorjlehenben Slblauf beS ©enfer Slb* 
fommenS haben ftdj auf bie mirtf^aftlid^^e^nif^en ©eftimmungen beS ©enfer SlbfommenS befdjranft. 

31icbt berührt mürbe jebodj bisher ber befannte .pauptpunft, nämlich bie grage beS «SRinberheitem 
fd^u^cS, bie ben ßern be§ ©enfer SlbfommenS barjleHt unb ber ^olitifc^ meittragenbe «Bebeutung gufommt. 

©inn unb gmecf beS ©enfer SlbfommenS mar nach feiner «Präambel neben ber ©icperfteüung beS 
©irt cbaftSlebenS gugleid) ber ©dju| ber SRinberljeiten in Oberfdjlefien unb für biefen ©dju£ h«t bte 
■Dcutfcbe «Regierung fiep in jahrelangem ®ampf mit flärlftem «Rachbrucf eingefept. 

sDiefe SSejlimmunaen treten mit Slblauf beS 14. guli 1937 aufjer ^raft unb eS ift nicht erficptlicp, 
ioie bie beutfebe «MESgruppe in Oflobetfchleften, beren fdpmierige Sage bie ©eütfche «Regierung nach mte 
oor mit Sorge erfüllt, fünftig gefehlt merben fann. 3n ber ^olnifcpen Sßetfaffung merben gmar allen 
Staatsbürgern gleiche «Rechte auSbrüdlicf) gugeftchert. «Kenn beffen ungeachtet bte SRinberhett f<hon nag 
ber bisherigen «DrajiS namentlich beS ffioimoben ©rapnffi in ®attomi| unterfchtebhch behgnbelt 
morben ift, fo mirb fie in gufunft ohne befonbere ©chuhbejlimmungen ber ffitllfur ber polntfcpen 
«öehörben toollig preisgegeben fein. 

* «Mit bem 15 «luli 1937 liefen bie wefentlichften leite beS am 15. «Mai 1922 in ©enf unterjeidjneten beutfch«polnifd)en 
SlbfommenS übet Oberfchlefien ab. <Det Slbfc^tug biefeg SlbfommenS Wat beiben Staaten burd, bie entf^'bung bet «Bot- 
fdjaftettonfetent »om 20 Oftober 1921 aufetlegt worben, um, wie eS tn bet «Präambel beS AbfommenS fw'lh bte Stuftest« 
erl;attung beS SEBittfc^nftglebenä in Oberfchlefien fowie ben ©d)u& bet «Minberheiten fid^tjujMen. 

®a nad) Auffaffunq bet Deutfcben Regierung beibe Staaten batan inteteffiett Waten, gemeinfam ju prüfen, ob butd) 
Ben gtiftablauf nidbt tebenäwidjtige SRec^te unb fflittfe^aftsfotmen in Sufunft in SBegfad Eämen, beten ertmitung notmenb.g 
ober swedmäßig etfdjien, war bie ®eutfd,e iRegierung bejltebt, mit «Polen ju einet ben beteiligten 3nteteffen bet betbet- 
fettigen 2ßittfd,aft Dlec^nung tragenben S3erftänbigung ju tommen. ®ie «Oet^anblungen ^tetubet würben unmittelbar na^ 
Oet oben wiebetgegebenen Untettebung begonnen unb butrf) befonbere «Delegationen, teils in «Berlin, teils in UDatfdjau, geführt, 
flßal 9lt 82 85, 86 unb 92.) <DaS ©tgebniS Wat inbeffen wegen bet able^nenben ßaltung ber *Potmfd)en «Regierung nur 
ein »etbäitniSmäßiq geringes. «Kenn eS and) gelang, ftc^. übet einige teepnifepe unb wirtfdjaftlic^e fragen 3u oetflanbtgen, 
fo blieben bie baS «eben bet «Beoölferung l;auptfäd,lid) betü^tenben «punfte beS «ffio^ntedjteS ber «Optanten unb beS 
©dnifeeS bet oot bem Übergang bet ©ouoeränität oon natürlichen unb juriftifc^en «petfonen erworbenen «Redete (»wogl- 
erworbene «Redite«) ungeregelt. £>ie «polnifrf)e «Regierung war bejltebt, oon ben oon if)t als läftig empfunbenen «Btnbungcn 
enbaültiq befreit in werben. Ohne «Rücfjid)t auf menfehliche unb Wirtfd)aftlid)e Sufammenljänge würbe bte ©renje, bie tn ber 
löiäbrigen Übergangszeit burd) bie Einführung befonberer «QetfefjtSEatten in gewiffer «ffieife unfichtbar gcmad)t worben wat, 
fajt gan3 gefd)lojfen. Xaufcnbe oon beutfehen Optanten würben beS CanbeS oerwiefen unb bie Enteignung beS beutfd;en 
©tunbbefiheS butch ®tapnahmen bet Agrarreform in bie ffiege geleitet (ogl. «Rr. 167). ■ 
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{polen bleibt auch nach feem 14.guli 1937 an bk in Artifel 64 Big 72 feeg ©enfer Abfomtncng ent« 
baltenen aUgemetnen SiinberBeiten^^ulBejlimniungen, feie feem Pertrage gmifdien feen Alliierten unfe 
SlfToanerten Hauptmächten unfe «Polen bom 28.guni 1919 * entnommen ftnfe, gebunfeen, fea feer «Befcßluf 
feer^ Potfchafterfonfereng bom 20. Oftober 1921 unfe feer Artifel 64 feeg ©enfer Abfommeng eine 
©efrtfiung nur für feag «Reich, nicht aber für «Polen borfefeen. 

«fflie 3hnen Befannt ijt, haben mir ermogen, feer «Polnifchen «Regierung feen Abfdjluf eineg feeutfcß* 
J)olmf^en «ßolfggru^e«bertragg boraufchlagen. Entmurf unfe ©enffdjrift eineg folcfeen «Bertraqg, fete 

~fe anguftrebenben SBerhanblungggiele aufgeigen unfe feen feeutfchen Unterhanfeiern gegebenenfaUg 
als Dttchthmen fetenen follen, ftnfe jeßt fertiggeflellt. 001 

.5$ ucichfter ftd) bietenfeer ©elegenheit feer »poluifcßen Regierung feie graqe borguleqen, 
mte fte fich feen Schuh beifeerfeitigen 5Rinberheiten inDberfchleften nach Ablauf feeg ©enfer Abfommeng 
SfrVl, cu • oh fte 9e0ebenenfaUg bereit märe, mit feer Deutzen «Regierung in Manfelunqen über feen 
Abfdjluf etneg neuen Abfommeng gum Schuh feiefer SRinbcrhciten eingutreten. 

Ober feag Ergebnig bitte i<h gefälligfit unbergüglich berichten gu moHen. 

5rfr. bon «Reurath 

Wr. 83 
Der Deutfcfje QSotfdjafter in SBarfdjau an a$ Slusroärtige 2Imt 

Bericht 

Pöarfdjau, feen 16. SRärg 1937 

25a Aufenminijier «Beet erft nach Ofiern hierher gurüclf ehren mtrfe, habe ich in einer mehr alg ein* 
e iffytät mit ©raf @3embef über bie fcerfcf)iebenen fragen be§ ©enfer 

»fommeng hatte, audh feag «Problem feer «SRinfeerheiten angefchnitten unfe ihm feabei feie grage borgelegt, 
^e0te™K0 ^en. ber beiberfettigen SRinber^eiten in Oberfdjlefien nacb Stblauf 

feeg ©enfer Abfommeng borfteje unfe ob fte gegebenenfallg bereit märe, mit feer ©eutfaen Regierung in 
«Iserhanfelungen über feen Abfluß etneg neuen Abfommeng gum Schuh feer «TRinberljeiten eingutreten. 

f -?af e5 e.^firt,e' ba^' ^mdt er orientiert fei, feie «Polnifche «Regierung feer graqe eineg gmei* 
fettigen ^mfeerheitenfchulbertrageg abtehnenfe gegenüberftehe. gür feie feeutfehe SRinfeerbeit in «Polnifch* 
Obetfjleften fet eine bertragltchejStcherung feer SRinfeerheitenrechte nicht notmenfeig, meil feie bolnifcbe 
«Berfaffung bereitg mettgehenfeen Schuh garantiere, gür feie polnifche 3Rinfeerheit in ©eutfcfvOberfcßleften 
anfeererfetig berfpredje man [td(j hl£r bon einem Abfommen feine befonberen Porteile, meil fte, qam im 
©egenfah gu feer feeutfchen SRtnberljeit in «Polen, btel gu fchfecht organiftert fei, um aug einem gmetfeitigen 
memfeerhettenbertrage «Ruhen gtehen gu fönnen. 0 y 

3* ,®faf efHdrt/ baS nach feen bisherigen Erfahrungen feer fcurch feie Perfaffunq 
gemährte Schub letfcer nicht alg augretdjenfe angefehen merfeen fömte, unfe habe an Hanfe bon Peifbtelen 
nadjgemtefen, feaf unfe megfjalfe fete Sfepftg in feiefer Hinficht berechtigt fei. geh habe ferner ßerbor 
gehoben, mte fehr gerafee fete SRtnfcerhettenfragen gu einer «Beladung feer politifdjen «Begießungen führten 
unfe mit fcaran fchulfe feten, menn fete Stimmung in ©eutfdjlanb gegenüber «Polen ft* in lefeter Seit 
m<ht unmefentltch berfchlechtert habe, «JBeit mehr alg aug feer «Preffe erstlich fei, fei feie MfentScBe 
Jietnung tn ©eutfdjlanb tnmtytnbm Wtafo beunruhigt, ba fie immer triebet fefijMen muffe, baß ftdj 
m feen UnterfcrucEunggmethofeen feur^ feie feeutfeh^otnifeße «Berjtänfeigunggholitif nicht feag geringfie 
geattfeert habe unfe feaf ßte feolntfchen 23ehörfeen fearauf auggingen, feag «Deutfchtum in »Polen rücfficötglog 
au feegtmieren. 2Btr feten unter fetefen Omftänfeen feer Sluffaffung, baß feer SlbfcBIuß eineg neuen 4tmbi>r 

3",ra|"btI “"b'r6titaIS V 
©raf Sgembef gab gegenüber feen bon mir borgebrachten Unterlaaen m feafi BinffcfitrifR 

|tch fch teßltch bereit, fete Angelegenheit in einer ihrer Pefeeutung entfbrechenfem gorm lurn ©mpSS 
emes SWttage« im ÜSiniffenal ,u ma«t„ m,i> 6,'ffen 6nt[#ibunnKÄeS ®W",ianb 

geh habe flargefieat, feaf unfer «Borfchlag ftch nur auf Oberf*Ieften begießt, habe aber aleicbieitio hm. 

SmnlnffefVÄ ^ ^inif*£rratf8 bm n eineg allgemeinenVi^feelheiten- 

oon JHoltke 

* S3g[. 9lr. 4. 
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nt. 84 
Der Deutfdpe SJotfchafter in ©arfdpau an bas $lu$n>ärtt<je $lmt 

Sertcpt 
©atfdpau, ben 19. $lpril 1937 

2cf) pabe ^eute eingepenb mit Slupcnminipet Secf über bie Srage beS ^IblaufS bc§ ©enfer iJlbfommenS 
gefprocpen. hierbei pabe icp gunäcpft barauf pingemiefen, bap nacp Üluffaffung ber Detttfcpen Regierung 
beide Staaten batatt interefpert feien, gemetnfam 311 prüfen, ob bu rrfi ben fftipablauf nicpt lebenSmicptige 
SRed^tS* unb ©irtjcpaftSformen in Sufunft megpelen, beten Grpaltung notmenbig ober jmecfmäpig et* 
fcpeine. 9tacp Darlegung ber bei biefer Prüfung 3U bepanbelnben fragen pabe icp unter Sejugnapme 
auf bie mieberpolten Unterrebungen mit ©raf S^embef gum HuSbrucf gebracht, bap bie Deutfcpe 
«Regierung poffe, aucp in ber Stage beS SRinberpeitenfcpupeS mit ber «Polnifcpen «Regierung 31t einer Set* 
pänbigung ju gelangen, bie bem ©eifte be§ «RicptangriffSpafteS entfprecpe unb bon bem ©unfcp ber 
Slufrcdpterpaltung guter Sejietjungen jmifcpen unferen beiben ßänbern getragen fei. 

$etr SecE ermiberte, bap fomopl nacf) feiner Sluffaffung als aucp nacp ber Sluffaffung beS Kabinetts 
pinficptlicp ber tecpnifcpen unb mirtfcpaftlicpen fragen geprüft merben müffe, ob itgenbmelcpe Materien 
beS ©enfer SlbfomtnenS einer Sonderregelung über ben Termin beS 15.5ult pinauS bebürfen. Diefe 
«Prüfung müffe befcpleunigt burcpgefüprt merben, bamit am 15.3uli nicpt eine ßüdEe entpänbe, bie 31t 
SRippimmung unb ltnjufriebenpeit Slnlap geben fonnte. ®aS bie SRinberpeitenfrage anbetrepe, fo fei 
er aber leiber nicpt in bet ßage, unferen ffiunfcp ju erfüllen. DaS Kabinett pänbe auf bem Stanbpunft, 
bap eine Sinbung internationalen GparafterS in SRinberpeitenfragen eine ©eeinträdptigung ber Sou* 
beränität fei unb nur aQju leidpt gut Ginmifdpung in innere Slngelegenpeiten füpren fönne. SRan fei in 
«polen auperorbentlicp emppnblicp in allen Stagen, bie bie fouberänen «Recpte beS Staates angingen, 
©erabe mag bie SRinberpeitenregetung anbetrepe, fo pabe «Polen lange genug unter ber einfeitigen Se* 
lapung fomie unter ber politifcpen ^ugerenj beS SölferbunbeS gelitten, um irgettb etmaS afgeptieren ju 
fönnen, mag nacp einer gortfepung biefeS gupanbeS augfepen mürbe. Die im September 1934 erfolgte 
Sluffünbigung bet SRinberpeitenberppicptung * fei ein ernper Scpritt gemefen, ben «polen grünblicp borpet 
bebaut pabe. Slber menn eg bamalg gu Scpmierigfeiten gefommen märe, märe «Polen lieber auS bem 
Sölferbunb ausgetreten, als ben biSperigen gupanb meiter pin^unepmen/ fo parf fei pier bie Slbneigttng 
gegen Seeinträcptigungen ber Souberänität unb gegen Ginmifcpung in innere Slngelegenpeiten. (Sr 
glaube aucp nicpt, bap ein jmeifeitigeg SRinberpeitenabfommen bie Sepepungen ^mifcpen ben Staaten 
unb bie Stimmung ber opentlicpen «Bteinung günpig beeinfluffen fönne. Die öffentliche «SReinung mürbe 
bei jeber ©elegenpeit eine ^nterbention betfangen unb politifcp mürbe babutcp eper ein Scpaben als ein 
SRupen entpepen. Sür bie «Polnifcpe «Regierung fei jebenfaHS ein foIcpeS Slbfommen untragbar. 

3cp antmortete, bap mir ebenfalls fepr emppnblicp in allen bie Souberänität angepenben Stagen feien 
unb bap mir in biefer hinfidpt auf unerfreulidpe Grfaptungen ptücEblicfen fönnten. ffiir fönnten aber 
in einer jmeifeitigen Sinbung über ÜRinberpeitenfragen feine untragbare Scpmälerung unferer Soube* 
ränität erbltdEen. ©emtffe Seeinträcptigungen ber hanblungSfreipeit brädpten mepr ober meniger fdpliep* 
licp alle internationalen Verträge mit fiep. ÜberbieS fei aber boep ein gtoper Unterfepieb jmifepen einer 
einfeitigen Serbitut mit internationaler Kontrolle unb ber freien (Sntfcpliepung jmeier «Regierungen, 
pep über eine S^oge ju berpänbigen, bie bie politifcpen «Bejiepungen pöte. Dap eine folcpe «öelapung 
borliege, fei boep mopl faum p bepreiten. Die gegenmärtige ßage fei niipt gut, pabe fiep in ben lepten 
5Ronaten pänbig berfcplecptert unb bie Ginpeilung beS fcpleftfcpen ffioimoben laffe für bie gufunft 
nicptS «8effere§ ermatten. Die beutfdpe öffentlicpfeit reagiere mit Gmppnblicpfeit auf «Racprifpten 
über bie ßage iprer SRinberpeit, unb bap baS gleicpe aucp auf polnifdper Seite ber Saü pi, bemiefen 
bie fafi täglicp über biefeS «Ipema erfcpcinenben «Racpricpten unb Slrtifel, bie im übrigen, wie id) 
immer mieber ©elegenpeit pätte fcpgupellen, in ben meiften Soffen unriepttg ober übertrieben feten. 
SBenn in gufunft jeglicpe Sinbung entfiele, mürbe baS 5Riptrauen beiberfeitS pp nodp peigern unb bie 
bie Sltmofppäre üergiftenbe «prepepepe nur nodp gröper merben. G§ fei beSpalb bringenb ermünfept, 
für bie Sufunft gemiffe ^Richtlinien über bie beiberfeitige SBepanblung ber «SRinberpeit fepjulegen. Der 
Don <5errn «8ecf gefürchtete Drucf auf bie «Regierung gmeefs «Botnapme bon ^nterbentionen mürbe 
omiefo entpepen, ob SSinbungen borpanben feien ober nicpt. Gine «Regelung beS «JRinberpeitenfcpupeS 
ei aber ein mertboller Seitrag für bie Setpänbigung unferer beiben Sölfer. 

•• 

herr Secf gab 3U, bap bie gegenmärtige ßage unbefriebigenb fei, unb erflärfe, bap er baS «Problem, 
baS 3U unferen Sorfdplägen gefüprt pätte, in feiner Sebeutung burcpauS mürbige. _ 2lu(p er maepe pep 
Sorge barüber, bap bie ÜRinberpeitenfrage bie beutfcp*polnifdE)en Sejiepungen beeinträchtigen fonnte, 

* S3gl. 9lt. 49. 
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uttb e§ fei richtig, bafj fie Don großer Bebeutung für bie öffentliche 2Reinung§bilbung unb für bie 
görberung guter Begehungen gmtfchen unfeten beiben Vollem fei. €8 hanbele fict) aber um eine fefr 
heifle Materie. Sr habe feine Befürchtungen hinftchtlich ber großen Cinie ber beutfdj«polnifchen Be« 
giehungen, aber bie fleineren fragen feien in ber ‘iat nicht ungefährlich. SBenn er auch mit mir barin 
übereinfiimme, baft man praftifclje Göfttngen fuchenmüjje, fo falte er hoch ben Don un§ Dorgefcflagenen 2Beg 
nicht für gut. 'Polen habe auf bem ©ebiet ber SRinberijeitenfragen grofje Erfahrungen unb fo fönne 
er barauf hinmeifen, bafj in ber ‘J.fcfechoflomafei trof be§ gmeifeitigen SRinberhettenoertrageS bie 
Situation ber polnifchen SRinberfeit gang anfjerorbentltch fehlest fei, mäbrenb auf ber anberen Seite 
ba§ Beifpiel Cettlanbg geige, bafj, mo fein Vertrag Dorfanben fei, fonbern bie fSJUnberheitenfragett auf 
©runb fouoeräner Sntfcheibung gehanbhabt mürben, bie Gage ber SRinbcrheit eine burd)au§ befriebigenbe 
et. Sludj bie unteren Vermaltung§bebörben mürben in allen bie SRinberfjeit betreffenben Entfcfjeibungen 
reter fein, menn ba8 ©efühl, unter oem Srucfe eine» internationalen SlbfommenS gu flehen, befeitigt 

mürbe, ©ie ablehnenbe Haltung ber Polnifchen Regierung gegenüber einer Binbung in fragen be§ 
2Rtnberhettenfchufe§ fchliefje aber fetne§meg§ au§, bafj bie tatfächliche Gage — er mieberpolte be§ öfteren 
mit Betonung: »Situation de fait« — einer gemeinfamen Prüfung untergogen mürbe, ©ie gange 
SRaterie fei aüerbingg gu belifater Statur, um ber Prüfung burd) eine ©elegation öon SadbDerflänbigen 
uberlaffen gu merben. ES fäme Dielmehr hierfür auSfchlieplicp ber biplomatifche ffieg in graae. Ent» 
meber fonnte ßerr Gipffi in Berlin ober ich mit ihm über biefe Angelegenheiten frechen, Dieltest fönnte 
er auch gelegentlich einer ©urchreife burcf Berlin perfönlicfj mit <öerrn üon Steurath Derhanbeln. Sll§ ich 
barauf bwmie§, baf bie gur Erörterung flehenben fragen meines Era<f)ten§ Diel gu fomplej feien, um 
auf btefem VBege bepanbelt gu merben, meinte §err Becf, e§ fei nicht auggefcfloffett, bajj man für bie 
etne ober anbere grage auch einmal einen Eierten hingugiefen fönne. ©runbfäfclich bürften nach 
Auffaffung ber polnifchen Regierung biefe heiflen ©inge aber nur im rein biplomatifcpen Verfeßr 
behanbelt merben. Auf btefem ffiege mürbe man nach Auffaffung ber polnifchen Regierung gu befferen 
SRefultaten gelangen, al8 eine irgenbmie geartete Vereinbarung fte bieten fönnte. gteunbfchaftlicüe Ver« 
ftanbtgung in Eingelfragen fei beffer al8 eine ^nterbention auf ©runb Don Verträgen. 

3ch habe unter Anführung Derfchiebener Beifpiele au§ ber PrajiS mich noch mciter bemüht bargu« 
legen, baf} ohne Vereinbarung gemeinfamer «Richtlinien nüflidje Arbeit nicht geleijtet merben fönne. 
vtxx Becf blieb aber auf feinem Stanbpunfi unter Berufung auf eine $abinett§entfcbeibuna, mit ber 
er ftch perfönlicf in Dollem Umfange ibentifigierte. 1 ' J/ 

3d) hübe nicht ben Etnbrucf, baf pofnifcperfeitS bie Abftcft beflept, bie »Prüfung ber Gage« fefjr gu 
Dertiefen, möchte Dielmehr glauben, bafj biefer AuSmeg nur gemählt morben ift, um bie Ablehnung 
unfereg Vorfchlageg nicht gu feßroff erfepeinen gu laffen. «ffienn ich mir bafer auch nicht allguDiel Don 
etnem Eingehen auf bie Becffcpe Anregung Derfprechen fann, fo fcheint e§ mir bodj nidftt ratfam gu fein, 
ben ©ebanfen a limine abgulehnen. 

üon Vtoltke 

ttr. 85 
Aufzeichnung eines Beamten Der «politifcpen Abteilung Des Auswärtigen Amts 

Berlin, ben 14. SRai 1937 

©ie piefrgen Verhanblungen über bie mit bem Ablauf be§ ©enfer AbfommenS gufammenhängenben 
fragen* nehmen einen fcfleppenben Verlauf. 

Somett e§ ftch um fragen panbelte, bie im Sufammenhang mit bem meiteren Scpicffal ber SRinberfeit 
flehen, geigte ftch poInif<f)erfett§ eine ablehnenbe Haltung. ©ie§ begiept ftch in erfter Cinie auf bie 
©eitergeltung gemiffer Scbufbejlimmungen be§ ©enfer AbfommenS unb inSbefonbere auf ben fo« 
genannten Schuf ermotbener «Rechte (Artifel 4 be§ ©enfer Ablommen§), auf ben mir im ^inblicf auf bie 
©efaßren ber polnifchen Agrargefefgebung gröfsteä ©emiept legen. 

©er polnifcße VerfanblungSführer ßerr tuniefi begog ftch in biefer grage auf eine au?brücfliche 
VBeifung be§ Polnifchen Aufemninifierg unb erflärte, bafj er ftch gur Seit aufserftanbe fehe, eine Er« 
örterung tiefe§ Zt>ema§ in Stu^ficpt gu fleöen. ' 

Don Cieres 

* 9k. 81, 5lnm. 
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9ir.86 
©ie ©eutftye ©ele^ation in B3arfcf)au an t>as Slusmärtige Slmt 

Ssxidbt 
SBarfctjau, ben 28.5Stai 1937 

Sämtliche gut geit in 5Batfd)au geführten Berhanblungen über bie mit bem Ablauf beS ©ettfer 
AbfommenS jufammen^angenben fragen* taffen ertennen, baff bie Sleffortminifierien ftctrf öom ober- 
*leftf*en ©oimoben unter ©tuet gefegt ftnb unb bah beShalb !poliUfd)e 5Rüttfxü>ten m erheblichem 

«Dtafe bei ber Mung fachlicher (Sntf<fjeibungen mitf^recfien. ©a§ lief ftcf> fotoohl bet ben Berhanb* 
hingen über bie (Sifenbahnftage mie auch befonberS bei ber Bestechung mit <oerrn Kumcft ertennen. 
6crrKunicfi ift offenbar ein ©ad)bearbeiter, ber bie Siegelung ber oberftfjleftfchen gtagen mit Obieftiüitat 
unb bem Bknfch, 3U einer möglich freunbfd^afttic^en Siegelung 31t fommen, bemäntelt. (£r Itehmtd) iebod) 
unsmeibeutig ertennen, baff ba§ Auhenminifterium in manchen ber fragen nicht fo entfehetben tonne, 
mie e§ feiner fSleinung nach bielleicht 3mecfmäfig fei. BefonberS in feinem Verlangen auf ^Durchführung 
ber Abmanberung ber Dfürntten entbricht toohl ba§ Auhenminiftetium ben ®ünfchen ber oberfdjleftfchen 
Aufflänbtfchen**, bie offenbar ein Ofofer Oertangen. 

ffiacbeben 

ttr. 87 
©er «Rei^sminifter Des Slusmärtige« a» Den ©eutfdjen ^otfefjafter in <Barfd)au 

grlafj 
Berlin, ben 28.ÜSlai 1937 

Unter Beaugnahme auf bie münbliche Bestechung ber fSUnberheitenfrage toährenb 3h«§ Icfetcn 
Sefmh§ in Berlin bitte ich ©ie# bie Angelegenheit möglicfjft halb erneut bei §errn Beet 3ur ©fjrac^e 
3U bringen. 

Sollte §err Beet bei ber Unterhaltung nicht nur bertragliche Abmachungen ber einen ober anberen 
Art mieberum a limine ablehnen, fonbern auch bie fortbauernbe ©ültigfeit ber internationalen Ber< 
tofXichtung 'Polens bejtreiten, fo bitte ich, ihm gegenüber fofort auSbrüctlidj feflgufteUen, bah bann in 
biefer mtd)tigen grage ein offener ©iffenS 3toifchen ben beiben Slegierungen beftehe. ©ie tonnten nur 
hoffen, bah fleh ba§ tatfächliche ©chictfal ber beutfehen minberheit in ©ölen fünftig fo gejialte, bah fich 
an? biefem grunbfahlichen ©iffenS feine Beeinträchtigung ber beutfch^olnifchen Bejtchungen ergebe. 3m 
übrigen mühten ©ie natürlich ber Sleich§regierung bie meitere (Sntfchliehung Oorbehalten. 

€inem Bericht über ben Berlauf 3hrer ©emarchc fehe ich mit befonberem 3ntereffe entgegen. 

5rl)r. oon Sleuratl) 

9lr. 88 
©er ©cutfcfje Botfdjafter in B3arfd)au an tos Slusroärtige 5lmt 

Bericht 
®arfchau, ben l.'3uni 1937 

3ch h^be heute bei $errn Beet bie mir aufgetragene ©emarche angeführt unter Überreichung beS 
anliegenben fStemor anbumS, ba§ ich eingehenb münblid) erläuterte, öerr Beet hörte fehr aufmerffam 
m gab aber mährenb meiner Ausführungen meber geid)en ber gujltmmung noch ber Ablehnung 3U 
ertennen. Al§ ich abfchliehenb barauf himoieS, bah ber mir »on §errn oon Steuratf) erteilte Auftrag 
oom gübrer unb SteichSfanaler angeorbnet morben fei, geigte §err Beet ftdE> ftchtlich beeinbruett unb 
ermiberte, bah SBünfche be§ gühretS hier immer einer befonberS ernfien Beachtung ftcher feien, ©r 
merbe felbftoerftänblich bie Oon mir Oorgetragene Angelegenheit un0er3ÜglidE> bem 9JUnifterpräfibenten 
bjm. bem Kabinett unterbreiten unb behielte ftch oor, bemnächft bie Stellungnahme ber ©olnifd)en Sie« 
gierung mit3Uteilen. 

* SBgl. 9h. 81, Sinnt. 
** 68 ^anbelt ft cf) um bie potnifcfien Siuffiänbifc^en be8 3at)te§ 1921, bie ftef) faäter 3U einem SBerbanbe aufammenfdjloffen 

mit bem gtet, bie Sntbeutfd^ung OBerfdjtejienS mit ulten SDlittetn 31t Betreiben. 
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3m übrigen befcpränfte ft cf) §err Becf auf einige Eurge BemerEungen, in benen er gunäcpji tum AuS* 
fcrucf braute, baf in ber $at unfere OerjiänbniSOoße Raffung gelegentlich beg 23orfto$eg ber »olnifcpen 
«Regierung in ©enf t>om §erbfl 1934* hier feinergeit grope Befriebigung auSgelöjt habe. §err SÖecf fanb 
bann einige »Sorte ber »erteibigung gegenüber meinen Darlegungen begüglich ber tatfäd)Iichen Oage 
ber beutfchen 2Rtnberpeit in «Polen, ohne aber hierbei in baS Detail gu gehen, unb brachte gum AuSbrucE, 
ba| &ei, eigenmächtigem »ergehen ber untergeorbneten Bepörben ber SRinijierpräftbent ftcperlicp bereit 
fein mürbe, mit ber ihm eigenen Energie eingufchreiten. §err S3ecf Oerfucpte, bie ScpmierigEeiten be§ 
gefamten beutfcp*polnifcpett SRinberpeitenproblemS mit- ber »erfepiebenpeit ber inneren Konjiruftton ber 
beiben Staaten gu er Hären, tote benn überhaupt nach feiner Anftcpt baS gange 9Rinberpeitenproblem 
auferorbentlich fomplej fei. §err BecE mieberpolte nid^t feine früheren Argumente gegen unferen Bor* • 
fchlag, fam aber auch mit feinem »Sort auf bie heute Oon mir metfungSgemäh borgebrachten ptingtpießen 
©efteptspunfte gu fpreepen. 

Don URoItfte 

Anlage 
SRlemoranbunt 

»Sarfcpau, ben 1.3tmi 1937 
-* 

1. D>ie Stellungnahme ber »olntfcpen Regierung gu bem beutfchen Borfcplag eines gmeifeitigen »er* 
trageS über bie 2Rinberpeiten** *** hat in »erlin bei ben mafjgebenben Stellen fehr überrafcht unb nicht nur 
Entfäufcpuncj, fonbern aucp ernfte Beforgniffe perOorgerufen. Die 3ReicpStegierung hat, polittfcp gefepen, 
bolleS BerfiättbniS für bie Abneigung ber »olnifcpen Regierung gegen einfeitige »ittbungen in oer grage 
ber SRtnberheiten. DaS hat fte feinergeit fepon burep bie Haltung bemtefen, bie fte anläfjlicp beg polnifchen 
BorjiofseS im »ölferbunbe im September 1934 eingenommen hat. Der beutfepe Stanbpunft gu biefer 
Srage tfir bem »olnifcpen $errn Auhenminifter am 19. Booember 1934 ausführlich bargelegt morben * * *. 
3n bem gleichen Sinne hat bie «ReicpSregierung jept geglaubt, mit ihrem »orfdplag eines böllig 
parttätifepen gmeifeitigen »ertrageS über bie SRinbcrpeiten ein bebeutfameS EntgegenEommen gu bemeifen 
unb ber »olnifcpen Regierung eine SRöglicpfeit gu eröffnen, baS Problem in einer »Seife gu löfen, bie 
bem polnifchen »Siberftreben gegen einfeitige Binbungen «Recpnung tragen unb gugleicp beibe fteile ber 
«Rotmenbigfeit entheben mürbe, jtep über bie auS ber »ergangenheit perrüprenben pringtpießen fragen 
auSeittanbergufepen. 

2. JBenn polnifcperfeits ber Stanbpunft Oertreten mtrb, bah «ach ben bisher gemachten Erfahrungen 
ben SRinberpeiten mit einer Oöllig freien foitOeränen Bepattblung ihrer Angelegenheiten burep bie'GanbeS* 
bepörben rnepr gebient fei als mit internationalen Abmachungen unb bah eine freunbfcpaftlicpe »er* 
ftänbigung in Eingelfragen beffer fei als eine 3nter0ention auf ©runb Oon »ertragen, fo ijt baS eine 
naep beutfeper Anfiept niept gutreffenbe Beurteilung beS »roblemS. Die beutfcperfeitS gemünfepte 
Klärung ber «ReeptSgrunblagen bebeutet felbftOerftänblicp niept, bah toir einer »olitif ber 3nteroentionen 
ober überhaupt einer »olittE formaler «progeburen guneigen. Aucp beutfcperfeitS mirb eS für bie eingig 
fruchtbare unb überbieg ber grofsen ßinie ber beutfch*polnifcpen Begiepmtgen entfpreepenbe SRetpobe 
gepalten, ftep über bie jemetlS auftauepenben Eingelfragen freunbfcpaftlicp gu oerftänbigen. Eine folcpc 
»erjtänbigung mirb aber burep ben Abfcpluh einer naep ben ©runbfäpen Ooller ©egenfeitigEeit auf* 
gebauten »ereinbarung niept nur niept erfdpmert, fonbern im ©egenteil mefentlicp erleichtert merben. 
gaßs man, entfprccpenb bem polnifchen »orfcplage, über SRinberpeitenfragen gmifepen Deutfcplanb unb 
ipolen ftetS nur als über eine Situation de fait fpriept, liegt bie ©efapr, bah bie »orfteßungen unb 
»Sünfcpe ber einen Seite oon ber anberen Seite als unberechtigte Einmifcpung in innere Angelegenheiten 
empfunben merben mürben, oiel näper, als menn eS ftep um bie freunbfcpaftlicpe AuSfpracpe über bie 
Durchführung oertraglicper Abmachungen panbelt. Darüber pinauS mürbe aber baS geplen einer 
Klärung ber «RecptSgrunblagen einen UnftcperpeitSfaEtor in bie gangen beutfcp*polnifcpen Begießungen 
hineintragen, ber ftep auf bie Dauer als bebenflicpe Störung bemetfbar machen mühte. 

3. DaOon abgefepen, bürfte aucp bie »olnifcpe Regierung »erjlänbnis bafür paben, bah bie Deutfcpe 
Regierung niept einfach jtißfcpmeigenb bie »ofttion preisgeben fann, bie ftep für fte auS ber befannten 
Entstehung beS beutfcp*polnifcpen SRinberpeitenproblemS ergibt. Die Deutfcpe «Regierung pat im $erbß 
1934 baoon abfepen fönnen, ben polnifcpen »orjioh gegen bie SRitmirEung beS BölEerbunbeS in SRinber* 
peitenfragen gu beanjianben, meil fte biefe SRitmirEung längjt als mertloS erfannt unb metl fte eS als 
einen ber micptigjien gmecEe ber beutfcp*poInifcpen »ereinbarung Oom 3anuar 1934f angefepen pat, 
beutfcp*polnifdpe Angelegenheiten niept Oor internationalen Spangen, fonbern im unmittelbaren @e* 

* SSgt. 9h. 51 6i8 53. 
** 33gl. 9h. 84. 

*** S3g{. 9h. 53. 
f S3gl. 9h. 37. 
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banfenaugtaufcp 311 erörtern, hierbei toürbe aber fetbftoerftänblic^ baü on auggegangen — tote eg aucp 
in ber obencrtoäpnten Unterrebung bont 19.SRobember 1934 3utn Auäbvucf gefommen iß , baß fiel) 
bie polnifc^e Aftion lebiglicp gegen bie ftontrolltätigfeit beg Bölferbunbeg rieten, bagegen bie materiellen 
Berjjflicptungen <J3oleng unberührt laffen füllte. SlucC; ber Beöorßepenbe Ablauf ber ©enfer ^onöention 
änbert ja gtoeifeIIo§ nichts baran, baß bie allgemeinen 2R i nb e r pe i tenoevpfl i cp t un g c n 'fjuleng in Kraft 
bleiben, unb 3toar fotooE»! in Ofiüberfd^lefien alg audp in ben übrigen teilen Bolens. ©a aber bie 
f^tegteilen ©cpußbeßimmungen für Oftoberfcplefien jept in gortfall fommen, ergibt fiep »on neuem ein 
bringenber Anlaß 3m: Erörterung ber ^rage, ob e§ niept im beiberfeitigen 3ntei'effe geboten toäre, über 
bie fünftige $anbpabung jener allgemeinen ©epußbeßimmungen gu einer Berßänbigung 3U gelangen, 
unb gtoar toieberum niept nur für Oftoberfcplepeif, fonbern für gang Polen. 

4. ©ie ©eutfepe Regierung, bie fiep an bem ©cpicffal ber auf polnifcpem ©ebtet lebenben 5Renfcpen 
beutfepen ©tammeg unmöglich begintereffieren lann, pat ben ©unfep gepabt unb pat iprt noep, fiep bei 
ber Betätigung ipreg 3ntereffeg für biefe BebölferungSteile niept leiten Enbeg auf bag ffaftum ftüpen 
3u müffen, baß Polen alg integrierenben Beßanbteü ber ©efamtregetung bon 1919 einfettige SRinber» 
peitenüerpflidptungen übernommen pat. ©erabe um jeber 5Rißbeutung beutfeper politifeper Abficpten 
bor3ubeugen unb um fünftigen Erörterungen über bie 9Rinberpeitenfragen bon bornierein jebe politifepe 
©cpärfe 3U nehmen, ftrtb beutfeperfeitg gtoeifeitige Abmachungen borgefcplagen toorben, bie ©eutfcplanb 
in gletcper SBetfe tote Polen beipflichten. SBenn bie fpoltttfcpe Regierung biefen Söorfcplag troß beo 
bann liegenben beutfepen Entgegenfommeng toirfliep enbgültig ablepnen feilte, fo gibt eg für eine grunb» 
fäßliepe Berßänbigung über bie Bepanblung beg SRinberpeitertproblemg toopl nur noep einen ©eg: 
5Ran tonnte baran benfen, baß bie beiben Regierungen, jebe für fiep, aber gleicpgeitig unb facplicp über« 
einfiimmenb, eine öffentliche Ertlärung über ben ©cpuß ber auf iprem ©ebtet lebenben beutfepen b3to. 
polnifdßen SRinberpeiten abgeben. Dbtoopl biefer ©eg im Bergletcp mit ber SRetpobe bertragtieper Ber< 
einbarungen manepen SRatpteil pat, toürbe fiep bie ©eutfepe.Regierung bamit fcpließlicp boep abßnben, 
toeil baburep bie Situation toenigfteng einigermaßen getlärt toürbe. 

5. sieben ben borjlepenb angebeuteten pringipietlen ©eficptgpunften unb noep ftärfer alg biefe brängt 
aber bie Enttoictlung ber tatfäeplicpen Sage ber beutfepen SRinberpeit in Polen bar auf pin, baß eg 
gu einer Berßänbigung gtoifepen ben beiben Regierungen über bag gange PRinberpeitenproblem fommt. 
Su iprem eigenen Bebauern fiept bie ©eutfepe Regierung gerabe in biefer tatfäeplicpen Gage ber beutfepen 
ÜSRinberpeit ein unabtoeigbareg Argument gegen bie polnifcpe Upefe, baß bie 9Rtnberpeit am beften füpre, 
toenn ipre Bepanblung bem ungebunbenen Ermeffen ber Ganbegbepörben überlaffen bliebe. 3n ber 4at 
laffen feit längerer 3eit, ingbefonbere aber im testen 3apre, bie Beobachtungen leiber feinen Qtoeifel, 
baß mit llnterßüßung amtlicper ©teilen unb bepörblicp geförberter privater Organifationen planmäßig 
baran gearbeitet toirb, bag toirtfepaftliepe gunbament ber beutfepen SRinberpeit in Polen gu erfepüttern 
unb alle biejenigen, bie fiep gum ©eutfeptum befennen, gu einer Anbetung in iprer Einteilung gum 
©eutfeptum gu öeranlaffen. 

• « 

6. Eg iß niept beabfreptigt, fepon jeßt in bie Erörterung Oon Eingelpeiten eingutreten. Um aber bie 
beutfepe Befeptoerbe niept alg bage unb unfubfiangiiert erfepetnen gu laffen, fei furg auf folgenbe punfte 
pingetoiefen: 

a) auf bie übermäßige -perangtepmtg beg beutfepen ©runbbeßßeg gur Bobenabgabe auf ©runb ber 
Agrarreform, toie pe bor allem im lepten 3<*pr erfolgt ift/ 

b) auf bie fortfepreitenbe poloniperung beg feit ©enerationen in beutfeper 5anb bepnbliepen ©runb» 
beftßeg burep Augübung beg ©ieberfaufg* unb beg Borfaufgrecpteg; 

c) auf bie praftifdp in erßer Ginie gleicpfaHg gegen bag ©eutfeptum gerichtete Auglegung ber ©reng> 
gonengefeßgebung*; 

d) auf bie Hatfacpe, baß feit einiger geit Angehörige ber beutfepen SRinberpeit nur noep in Aug» 
napmefällen bie bepörbliepe ©enepmigung gur Eröffnung bon Gäben, ©efepäften unb toirtfepafb 
liepen Betrieben erpalten unb baß beutfepßämmtgen Argten, Apotpefern unb Reeptgantoälten 
bon ben Bepörben größte ©eptoierigfeiten bei ber Eröffnung iprer Prajig gemaept toerben; 

e) auf bie ebenfo offenfunbige “iatfaepe, baß beutfepe Angepellte unb Arbeiter unter bem ©ruef 
. polnifcper Organifationen entlaßen toerben unb feine Anpeilung pnben, folange pe noep beutfepen 

Bereinigungen angepören ober ipre ®inbet in beutfepe ©epulen fepiefen; 
f) auf bie traurige «Situation ber jungen Geute, bie bie bom polnifcpen Staat gugelaßenen beutfepen 

©epulen abfofbiert paben, bann aber bei ber Borbereitung für einen Beruf fo großen ©eptoierig« 
feiten auSgefeßt pnb, baß ein unberpältnigmäßig poper Brogentfap ber beutfepßämmigen 3«genb 
bigper noep niept in bag Berufsleben pat eingepellt toerben fönnen; 

gf ben ututxVvcva^ \o^ax xtxlunbelen c&ex beuEepcn \\\ btu äb^dxtxvxv." 
len ©ebieten. 

m 

* Durd; bie ©ren^onenöerotbnung oom 23. ^De^ember 1927 unb bte baju etlaffenen 5lu§füf)tung§öerorbnungen mutben 33e* 
fc^tanfungen beg 5lufent^alte§ unb beg (£rtt>ei6g non ©runbbefi^ innerhalb einer bepimmten 3one eingefu^rt. 3u biefer %om 
gehörte ganj ^ommerelTen, olfo bog gefomte ^orriborgebiet, faft bie gon^e ^prooinj ?pofen unb gon3 Cberfd^feften. ‘iro^ biefer 
beutfepen 93or(bedungen mürbe bie ©ren^^onenOerorbnung am L 1937 meiter Oerfd)orft. 53gl. auc^ 5Rr. 170. 



66 

©elbflberftänblidj iff in Deutfdjlanb bie ‘iatfache, baff bie Singehörigen ber beutfdkn SJlinberBeit in 
immer größerem Umfange ihre ©jijtengbafig Verlieren, bei ben bielen fferfönlichen unb bermanblfcffaft* 
Hajen Regierungen bet ©tengbebolferung nicht unbemetft geblieben. SRit madjfenber ©rregung mirb 
an bte 9xei^8regterung bie Forberung gefleHt, ©leidjeg mit ©leidjem gu betgelten unb ben Singehortgen 
ber polmfdjen Rtinberffeit in Deutfchlanb, bie bislang bßlltg unbehinbert ihren Reruf auMben, ben 
lebengraum emguengen. Die «Reicljöregterung hat [elb ftücrftünblicf) ben SBunfcfj, gegenüber 'polen nicht 
ben peg bort «Reffreffalien befd^reiten gu muffen, fann aber anbererfeitg nicht bie Slugen-babor ber* 
trolieffen, baff ber auf bem Deutfdjtum in Polen laftenbe, pättbig guneljmenbe Dtucf Refrentben unb 
Urumllen tm «Reich herborruft unb baff bie Rolfgtümlichfeit einer groffgügigen Rerftänbigunggffolitif 
mit polen unter biefen Rtaffnahmen natfjgeorbneter polnifdher ©teilen fchmeren ©cpaben erleibet. 

7. Die Steichgregierung bittet baffer mit allem 9lacf)bnicf, bie SRinberffeitenfrage unter Rerücfficßtiauna 
ber borj^henben ©eftchigffunfte noch einmal gu prüfen. Sie hofft, baff bie Polnifcffe «Regierung ftch hoch 
no^ gu Refffrecffungen über bie eine ober bie anbere Form einer grunbfäfflicffen «Regelung entfcßliefft, unb 
baff fie aufferbem mogltcffff halb 2Raffnaffmen ergreift, um ben in ben ffolnifcffen SBeftffrobingen bor* 
hanbenen ©haubintgmug gu gügeln, ber bie ernffe ©efaffr in ftch fcffliefft, bie fo glücElicB eingeleitete Qu* 
fammenarbeit gmifcffen ber Deutfcffen unb ber Polnifdfjen Regierung an einer fruchtbaren SBeiterentmicf* 
lung gu htnbern. J 

Wr. 89 
®er ©eutfdje $otfdf) öfter in Söarfdhou an öas SJusroärtige 

Telegramm 
SÖarfcffau, ben 6.3uni 1937 

Jluffenminifter Reef, ber heute mit ©taatgffräfibenten nach Sufareft führt, bat mich geffern abenb gu 
]\q) uito crflarte folgenfeeg: 0 

©r moHe Sßarfcffau nicht berlaffen, ohne eine Slntmort auf unfere Demarche in SRinberffeitenfrage 
m geben, ©eine «Regierung, ber er eingehenb über unfere Sluffaffung berichtet habe, fei bereit, mit ung • 

^er SKinbetljeiten gu Prüfern Regierung l)a&e ftcB fiiergu 
entfcffloffen, metl fte Sßert barauf lege, gegenüber einer bom JReidEjgfangler fferfönlitfj angeorbneten 
Demarche ©ntgegenfommen gu geigen unb feinen gmeifel an ber Slufricfftigfeit ihrer Rolitif auffommen 
gu laffen. Sachlich feien bie fetnergeit bargelegten Rebenfen auch heute nocff borffanben. 

r * toerbe algbalb nach feiner Stücffcffr aug Rufareft auf bie Slngelegenffeit gurüeffommen unb mürbe 
}cb freuen, menn eg gelänge, eine ben beiberfeitigen 3ntereffen rechnungtragenbe Formulierung gu 

P*®*"- |ur heute habe ihm nur baran gelegen, ung unbergüglich über gründliche Rerhanblungg* 
bereitfcffaft gu berfiänbtgen. a 

Huf meine Frage erflärte £err Reef, baff gmeifeitiger Rettrag nach mie bor abgelehnt merbe unb 
baff nur eine ©rflärung gemäff unferem neuen Rorfcfflag in Ftage fomme. Slu§ feiner erneuten, menn 
audj memger fategortfeffett Ablehnung bon ©achberffänbigenberhanbluttgen fcfflieffe i*, baff gunäeffft 
nicht an eine ©rflärung mit mefentlieh materiellem 3nhalt gebaut iff. ©g mirb baher gmeefmäffig 
fein, gleich tn ber erffen Refffredjung eine unferen SBünfchen entfffreeffenbe Formulierung borgulegen. 

«Htoltfte 

9tr. 90 
©er SReidfsmimfter Des Slusmörtiaen an Den ©eutfdjen ^otfdjafter in ©arfdjau 

Telegramm 
Rerlin, ben 18.3uni 1937 

r ©otaiftyn Sluffenminifter mit Regugnahme auf ©efffräeff bom 5.6. umgeffenb SRinber* 
heitcnerflarung beg mit heutigem Cuftfurier überfanbten SBortlautg alg beutfdben Rorfcfflag gu über* 
geben unb tm Rerlaufe Refffrecffungen über ©rflärung augbrücflicff barauf ffingumeifen baff fünftig 
gnmenbung SlgrarrefDrmgefeJeg unb ©renggonenoerotbm.ng * * gu ©ntbeutfcffungggmecfett na* Hnftcöt 
Deutfcffer «Regierung mit ©rflärung nicht bereinbar fei. 

Ritte ferner regelmäffig mieberfehrenbe Slugfffracffen gmifcffen Rertretern beiber ©taaten über 
SRmberheitenfragen anguregen. 

«Reuratff 

* ©et SBottlaut (teilt einen Sßotcntioutf bet untet 3t1.101 abgebtudten gtflätung bat. 
** S^r. 88, ©. 65, ^fnm. 
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nt, 9t 
Der Deutfcfje ’&otfd) öfter in SBarfd)au an bas Siusmärtige Slmt 

‘Xelcgtamm 
dBarfdjau, ben 24. Juni 1937 

©a hetr 33e<f mehrere SLage berreift mar, t)a6e id) il)m unferen Vßortlaut ber SRinberheitenerflärung 
crfl beute übergeben fönnen. Vorbehaltlich näherer Prüfung ankerte er ftd) zuftimmenb zu ber Sin« 
leitung. hinficljtlich beS materiellen Jnl)alt§ betmieö er auf bie Scfjmierigfeiten, bie hier megen jübifcf>er 
SRinberljeiten entfiefjen tonnten, enthielt ftd) im übrigen aber jeber (Stellungnahme. Sr erflärte, bah 
er bie zuftänbigen 5Reffort§ zu befdhleunigter Prüfung betanlaffen unb jebe unnötige Verzögerung Oer* 
meiben mode. 

Snoltfte 

nv. 92 
Slufseidjnung eines Beamten t>er *ßolttifdE)en Slbteilung i>e$ Slusroärtigen SImts 

Vetlin, ben 24. Juni 1937 

©er herr SieidjSminijter hat heute ben ipolnifdjen Votfdjafter zu ftch gebeten, um mit ihm über ben 
<5tanb ber Stegierung8berl)anblungen megen be§ ©enfer SlbfommenS zu fptedjen, beren Verlauf un§ 
nicht befriebigt*. Sr hat hetrn Pipffi oorgehalten, bah mir oor adern nicht mit ben engherzigen 
pohtifdjen Vorfdjlägen über, bie fünftige Siegelung be§ ©renzberfeljrg einoerfianben feien unb bafsmir 
inSbefonbete eine Veftiflung biefer Regelung lebiglich bi§ zum 31. ©ejember 1937 al§ bödig 
unjureidjenb ablehncn mühten. 3ßir müßten Oielmehr betlangen, bah bie neue Siegelung auf einen 
längeren Seitraum erflredt »erbe, unb mir tonnten bie bon pohtifdjer Seite hierfür angegebenen 
hinoerungggrünbe letne§meg§ anerfennen. 

©er hetr Steich§minifter hat ben Dolnifdjen SSotfc^after auch barauf hiugemiefen, bah mir ben 
rigorofen polnifdjen ©tanbpunft hinftchtlidj ber Sluömeifung ber Optanten nid^t afgefotieren lönnten. 
©iefr Slttion, burch bie erneut 'J.aufenbe bon ©eutfehen au§ ihrer Heimat bertrieben mürben, fei für bie 
beutfch*polnifdjen Vezteljungen burd)au§ abträglich**. 

»on Cieres 

ttr. 93 
Der Deutle 3$otfd) öfter in 5BarfdE)au an Das Slusmärtige 2lmt 

Vertdjt 
Vßarfdjau, ben 16. Juli 1937 

halbamtlich mirb befanntgegeben, bah folgenbe bter ©efeijentmürfe ber auherorbentlichen ^Parlaments* 
tagung zur Vefchluhfaffung borgelegt merben fodett: 

1. ein ©efefjentmurf über bie Srmeiterung ber Veflimmungen über bie SlmtSfprache ber Stidjter, 
@taat§anmälte unb Stotare auf ba§ ©ebiet be§ Vezirf§getidjt§ ^attomii), 

2. ein ©efe|entmurf über bie Aufhebung ber gibeifommiffe be§ gürjten Vdef, alfo um ein ©efeh, 
ba8 bie Unberäufierbarfeit unb Unteilbarfeit be§ fürftlichen ©tammguteg aufhebt, 

3. ein @efe|entmurf über bie Srmeiterung ber Vorgriffen über bie Durchführung ber Agrarreform 
auf ben oberfchlefifdjen leil ber 2ßoimobfd)aft ©djlejten, 

4. ein ©efe^entmurf über bie Srmeiterung ber Verorbnung be§ ©taatSpräfibenten über bie Snt* 
gegennahme bon ©runbflücfen al§ Sntgelt für beftimmte gelbliche Verpflichtungen auf ©flöhet* 
fdjleften. 

dßie ber ber ^Regierung naheftehenbe »Sjpreh ^Porannp« bemertt, mirb bie Sinnahme ber ©efe^e bie 
Darjedierung beä oeutfdjen ©runobefiheS in 'Polnifch*Obetfd)lefien zur golge haben, ©ah. bie ©efe|e 
in etfier Pinie ben S^ecf berfolgen, ben auggebeljnten 5Balbbeft| beS gütflen Dlefj zu enteignen, bürfte 
aujjer gmeifel flehen. ©a§ mirb bebauetlid^ermeife zur golge haben, bah miebetum eine grofse Anjal)! 
beutfdjer VolfSangehöriger um ihre Sjiflenz gebracht merben mirb. S§ eröffnet teine günjtigen Aug* 
ftdjten für bie gufunft, menn einen 'lag nach bem 15.3uli — bem Ablauf be§ ©enfer AbfommenS — 
unb obmohl mir noch mitten in Verbanblungen mit ber Dolnifdjen ^Regierung über bie SRinberljeiten* 
erflärung fomie über bie für bie Agrarreform mistige gtage ber »mofjlermorbenen Siechte« flehen, 
berartige gefehlte SRafmahmen ergriffen merben, bon benen bie zu 2 big 4 genannten bie 3«tereffen 
ber beutfdjen SRinberljeit auf fchmerjle berieten. 

non SRoltke 
* S3gt. 5tt. 81, Sinnt. 

** §8 ift auc^ in ben »eiteren 93ertyanMungen nid^t gelungen, bie 5(u8»etfung bet Optanten au3 Ojtoberfd^Ce}ien gu öer* 
^inbern. 

4 
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9tr.94 
©er ©eutfdje ^otfdjafter in ‘JSarfdpau an i>as ^usmärtige Slmt 

Bericpt 

SBarfcpau, ben 30.3uli 1937 
•* ** 

Außenminifter Beet bat micp heute ju ftcp, um bie Befprecpungen über bic SJtinberpeitenerflärung 
meiter fort^ufübren. St brücfte junäcpji fein Bebauern batöbet auS, baß bie Angelegenheit jtcpfo flatf 
»erjögert J^ätte. ©er SSefud^ be§ Königs bon tttumänien fomie bie fcpmierigen Berpanblungen übet ben 
2Bamel*$onflift Ratten ipm feine Seit gelaffen, fiel) mit bet Stage bet Sftinberpeitenerflärung ju befaffen. 
Scpließlicp bitten in ben lebten "Jagen auep bie Sejmftßungen über bie mit bem Ablauf ber ©enfer 
ftonoention jufammenpängenben ©efeße feine geil boll in Anfprucp genommen. £err SBec£ unterlief 
nieft, bei btefer (Gelegenheit barauf pinjumeifen, baß er große -Küpe gehabt pabe, bie in JRebe fiepenben 
©efe^e, inSbefonbere baS ©efeß über bie Agrarreform unb bie ©ericptSfptacpe, gegen ben ftarfen Sßibet* 
panb oon cpaumnijtifcper ©eite burebjubringen. Sr freue freh, baß eS gelungen fei, bie gulaffung btt 
oeutfepen Sptacpe »ot ©eriept für bie Sltinberpeit burepgufeßen unb bie Agrarreform fo ju gestalten, baß 
ihre ©urepfüptung nicht in einem fepnetteren Jempo erfolgen merbe als in ben anberen SproOinjen. 

§err Becf übergab mir barauf ben bon ipm abgeänberten Sntmurf für bie SJtinberpeitenerflärung. 
5Bir ftnb in eine nähere Prüfung beS JcjteS nicht eingetreten, fonbern haben eine meitere Befprecpung 
für bie näcpjle ffioepe Oerabrebet. 

3<h habe bann bie ©elegenheit benußt, um in Stmibetung auf bie optimiftifepen Ausführungen beS 
ftttimfterS über bie neuen polnifcpen ©efeße barjuiegen, baß biefe ©efeße fomie überhaupt alles, maS fleh 
hier im gufammenpang mit bem 15.3uli * abgefpielt hat, unS feineSmegS befriebigt, fonbern bieimehr 
fehr enttäufept hätten. 3nSbefonbere gelte baS für baS ©efeß über bie Agrarreform, beffen übereilte 
Sinfüprung ben Sinbrucf perborrufen müffe, als fei beabfichtigt, in einer Stage, bie smtfeben unS noep 
offen fei unb in ber mir u. a. auch bereits bie Sftöglicpfeit einer fcpiebSgeridftlicpen Sntfcpeibung in 
Anregung gebracht hätten, ein fait accompli ^ufepaffen. Auch baS ©efeß über bie ßiqttibierung ber 
Bleßangelegenpeit fei feine ßöfung in unferem Sinne, benn menn eS auch bielleicht jeßt einen AuSmeg 
auS ber berfahrenen Situation biete, fo fei hoch auS ber fepr langen Borgefcpicpte, mie inSbefonbere auch 
aus ber feinerjeit bon unS angefirebten unb fpäter nur auS 9?ücfficpt auf bie BerftänbigungSpolitif ntrücf» 
gezogenen Slage bor ber haager Sour befannt, melcpeS unfere Auffaffung über biefe Angelegenheit fei. 
2öaS baS Spracpengefeß anbetreffe, fo motte ich 3&>ar bie guten Abfiepten beS BtinifterS nicht in gmeifel 
jiehen, müffe aber barauf hinmeifen, baß bie gulaffung ber beutfepen Sprache im ©ericptSberfepr boep 
nur einen fepr befepeibenen Vorteil barflelle, naepbem im ganzen fonfiigen SSerfepr mit ben Bepörben 
bie beutfepe Spracpe auSbrücfltcp unterfagt motben fei. AIS ein befonberS fepmerer Scplag gegen baS 
©eutfeptum in Oft-Oberfd&Icften merbe aber baS bom fcplefifcpen Sejm angenommene ©efeß über bie 
Organifation ber ebangelifepen ^irepe * * bon unS empfunben, jumat auep ber Srlaß biefeS ©efeßeS ein 
fait accompli fepaffe in einet gtage, bie mir gemäß giffer 4 unfereS SrflärungSentmurfcS su einem 
Brogrammpunfte unferer AuSfpracpe gemaept patten, ©ie überfcpnelle Berabfcpiebung biefeS ©efeßeS 
unmittelbar naep Ablauf ber ©enfer ^onbention unb opne borperige Süplungnapme mit ben betroffenen 
fircplicpcn Greifen pabe unS um fo mepr befrembet, als naep berfepiebenen Äußerungen maßgebenber 
perfönlicpfeiten patte angenommen merben fönnen, baß ber Ablauf ber ®onbention nicht eine 3ntem 
ftbietung be§ BolfStumSfampfeS unb eine tatfäcplicpe Scplecpterßellung ber beutfepen SolfSgruppe in 
Ofl-Oberfcpleften gut golge paben merbe. Sr, £err SSbcf, felbfl pabe im Oaufe ber lepten S3erpanblungen 
mir gegenüber barauf pingemiefen, baß bie berpaßte, als Beeinträchtigung ber Souberänität empfunbene 
©enfer tonbention in erßer Gtnie fepulb baran fei, menn bie untergeorbneten Bepörben in Oberfcpleften 
tep niept in bie bon ber gentrale gemünfepte SRinberpeitenpolitif pineinßnben fönnten, unb baß alles 
?eßer merben mürbe, menn erft bie böttig autonome hanbpabung biefer Stagen auf ©runb ber polnifcpen 
Berfaffung pergeftettt fein merbe. ffiir hätten aber fepon auS ben anläßlich beS 15.3uli erftienenen 
Artifeln ber !RegierungSpteffe, bie unisono einen Jriumppgefang über bie troß ©enfer ®onbention unb 
trog internationaler Beporben erhielten Srfolge ber SntbeutfcpungSpolitif angeßimmt hätten, fepr ent» 
täufepenbe Sinbrücfe erhalten unb baS Büfett minberpeitenfeinblicper ©efeße, baS unS unmittelbar naep 
bem 15.3uli ferbiert morben fei, pabe baS ©efüpl ernßer Sorge pinftcptlicp ber meiteren ©eßaltung 
ber polnifcpen Sttlinberpeitenpolitif nur noep berßärft. 

* ©atum beö Ablaufs be§ ©enfer 5lbfommen§ über Oberfd^lefien. 

** Dag oljne gü^Iungna^me mit ber beutfefjen ^ird^enleitung ertaffene ©efe| änberte unter 5lugerac^tlaffung ber bigbetigen 
©runblagen beg ftrd^üd^en JRed^tg itnb ber ’öeft immun gen bet potnifeben 6taatguerfaffung in fcfjeinbar üorläuftger, in SBabrßeit 
aber enbgültiger gorm bie 33erfaffung ber unierten eüangelifcfjen ^itcfye tn ber SOBeife^ bag ber 5Cßoimobe alg Vertreter beg 
polnifcpen ©taateg auf bie Gilbung unb ^8efe|ung ber firepiid^en Organe entfepeibenben (Siitpug erlangte. Dag ^Pfarrmaplrecpt 
mitrbe ben ©emeinben genommen unb in bie ßanb beg oont — übrigeng fatpolifepen — SOBoimoben fontroitierten ^SÖorläufiaen 
.^ircpenratgc< gelegt. ö 
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3$ Babe im weiteren Verlauf bet Unterrebung ausführlich barauf Ijingemiefen, bah im ©egenfafc gu 
ben Verltältniffen in ©eutfcfflanb bie wirtfchaftliclje Cage ber «SRinberffeit ftch immer fataftro^^aler 
gejialtet habe baburch, bah ber «JRinberheit auf allen ©ebieten, fei eS in berßanbwirtfchaft ober 3nbuffrte, 
fei e8 im §anbt»erf ober in ben freien ©erufen, fflanmähig jebe KjiffenghaftS endogen mürbe, wofür bie 
erfcfirecfenbe ©tatijiif über bie SlrheitSloftgfeit innerhalb ber «JRinberheit ein beutlicher «Beweis fet. 3«) 
habe $etrn ©ecf, ber biefe Satfadjen gu befreiten »erfülle, bringenb nahegelegt, ftch ««mal über biefe 
«Berhältniffe orientieren gu taffen unb bafüt gu forgen, bah ber mit ber (Erüarung bom 26.3anuar 1934 
nicht gu bereinharenbe minberheitenfeinblid^e ©ei ff, wie er auS bem Svonifer «Progeh* uttb befonberS 
beuttidb auch auS ben lebten ©ejmbebatten gu erfennen fei, enblicff einmal befeitigt werbe. 3ch wolle nur 
hoffen, bah bie ben ©egenffanb unferer (Erörterungen bilbenbe üRinberheitenerflärung eine ffienbung ber 
«poiitit herbeiführen werbe, unb müffe weifungSgemah barauf hinweifen, bah g. ©. fünfttg bie Slnwenbung 
ber Slgrarreformgefebe unb ber ©renggonenberorbnung gu KntbeutfchungSgwecfen nach Slnftc^t ber 
«Deutschen «Regierung mit ber SRinberheitenerflärung nicht mehr Oereinbar fei. 

$crt ©ecf fam bann auf bie berfcffiebenen, Oon unS als biSfriminierenb angefehenen oberfcpleftfcpert 
©efebe gu fbrecßen. (Er bemerfte, biefe ©efe|e hätten früher ober fpäter hoch erlaffen werben tnüffen, unb 
er hätte eS für beffer gehalten, ihre Verahfc|iebung nicht hinauSgugogern, weil eS nur fo möglich gewefen 
fei, ben fefjr biel wettergehenben gorberungen ber (Ehauoiniften entgegengutreten. Kenn jebt erft einmal 
«Ruhe eingetreten fein werbe, fo Würbe eS leichter fein, hinfichtli# einer bernünftigen ©ejtaltung ber 
«SRinberfjeitenbolitif einen «Drucf auSguühen. Kr hoffe im übrigen auch feinerfeitS, baff bie beabftc^tigte 
Vtinbetßeitenerflärung eine gute Kirfung auSüben Würbe. (Er feffe in biefer (Etflätung einen bebeut» 
famen Slft, ber eine gute ©affS für eine bernünftige SRinberheitenbolitif abgeben fönne. VorauSfefcung 
fei alterbingS, bah beibe «Regierungen ftch bemühten, ben in ben (Etflätungen befunbeten guten «Killen 
auch in bie %at umgufefcen. (Er werbe feinerfeitS bafür forgen, bah *>aS h«t gefcpepe, unb baS gleiche 
gelte auch bon bem «SRinifferffräffbenten unb ben übrigen in grage fommenben «Reffortmintffern, mit 
betten er bie (Erflärung etngehenb befbrocpen habe. 

oon Sltoltfte 

95 

Der Deutfdffe «Botfcff öfter in 38arfd)öu ö« Dös Slusroärtige 

Telegramm 
Katfchau, ben 26. $luguff 1937 

I 

3n heutiger Unterrebung über «IRinberheitencommunique hat Sluhenmtniffer unfere gormulierung 
angenommen. 

$err ©ecf unterffrich erneut bie ffolitiffhe unb ^raftifcpe ©ebeutung ber Vereinbarung, bon ber gu 
hoffen fei, baff fte eine (Entmannung auf bem ©ebiet ber SRinberffeitenfrage herbeiführen werbe. ®ie 
«PolnifAe «Regierung fei gewillt, »de faire un effort serieux«. (Er lege beSlfalb auch gtoffen 5Bert 
barauf, baff bie Veröffentlichung erff erfolge, wenn ber Vtinifferffräffbent, ber gleicpgeitig gnnenminiffer iff, 
wieber im Canbe fei, woburch bie ^unbgebung für polnifcpe öffentlichfeit etn gröffereS ©ewicht erhalten 
würbe. 3m übrigen habe er ben SRinifferfftafibenten, ber borauSficffflich übermorgen gurücffommen 
werbe, bereits orientiert unb fein generelles (EinberffänbniS erhalten, fo baff irgenbwelche «ilbänberungS* 
münfcffe bon feiner ©eite nicht mehr gu erwarten feien. 

3cf) habe £errn ©ecf gegenüber gum SluSbrucf gebracht, baff feine Sluffaffung über bie ©ebeutung beS 
Kommuniques bon unS geteilt werbe. 3m Caufe ber weiteren Unterhaltung habe ich «mm1 barauf 
hingewiefen, baff fünftige Slnwenbung ©renggonenberorbnung ober ber Slgrarreform gu KntbeutfchungS* 
gmeden mit Kommunique nicht bereinbar fei. 

©cgüglidj beS geitffunftS ber Veröffentlichung ift einffmeilen ber SRittwoch näcfjffer Koche in SluSficht 
genommen. 

«Rtoltfte 

* «Der ßoniget *Ptoae|j betraf folgerten Satt: 3»ei ältere Damen, benen baS ©ut Senf au, .Stets Hüchel, gehörte, 
batten etwa 20 jum Heil jugenblitfye StrbeitSlofe beutfrffen VolfStumS angeworben, um if)ten «pari ab Julien unb in einen 
©emüfegarten unuuwanbeln. Die polnifdjen ©eljörben waren bet 2lnficf)t, baß eS fiep um ein getarntes SlrbeitSbienjtlager nach 
beutfcfyem ©lüftet gepanbett l,abe unb (teilten bie beiben ©utSbefifcerinnen fowie bie SlrbeitSlofen unter ülntlage. CS würben 
©efängniS« unb ßaftjirafen Ben inSgefamt 15 3<>^en 11 Stonaten »errängt. 

Die ©trafen würben fpäter im 93erufungäoerfat>ren auf inSgefamt 12 3al,re 5 Stonate perabgefept unter «Bewilligung einer 
©cWä^rungSfrijt an bie meijlen Verurteilten. 
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nr. 96 
©er ©eutfdje ©eneralkonful in Äattoroit} an t>as Slusmärtige 2Imt 

Seridjt 
^attowifc, ben 28. Slugufl 1937 

Sltn Montag, bem 30. iJluguft, wirb ber fd^Ieftfd^e ©ejm als ©ringlidjfeitSantrag ben ©ntmurf für 
tag neue ©ejejj über bie fprioatfcfiulen unb prioaten Unterrichts» unb ©rgiehungSanftalten beljanbeln unb 
fel)t mahrfcpeinlicb am gleichen “tage in brütet öefung »erabfdjieben. ©tefer neue ©efefcentwurf bat 
für ba8 SriPatfchulmefen ber beutfcben VolfSgruppe in Dft»Oberfchleften tiefgreifenbe Sebeutung. 

©8 muff auherorbentlidf befremben, bafs ber neue ©efehentmurf, ber bem fcblefifcben @ejm porliegt, 
Slnberungen be8 ©taatSgefeheS Pom 11. ÜJtärg 1932 oorfieht, bie in ihrer Slu§mirfung gu ferneren Se» 
einträebtigungen ber fulturellen ffutereffen ber beutfcben Seoölferung 0ft»0berfcf)lefien8 führen fönnen 
unb — mie nach ben bisherigen ©rfahrungen angunehmen ijl — auch führen merben. ©ie beutfehe Se» 
bölfermtg mirb burch biefen ©efehentmurf mit neuen, ernfteflen ©orgen um ihr ©chicffal erfüllt. 

Völöefte 

nr, 97 
Das 2lusn>ärtige 2lmt an Den ©eutfd&en ^otfdjafter in S3arfd)au 

Telegramm 
Serlin, ben 1. ©eptember 1937 

Sitte Slufienminijlet SecE burd) ^abinettSchef mitteilen, bah sufiänbige beutfehe ©teilen gut geit noch 
mit Prüfung oberfd^leftfdhen ©efefceS über Srioatfchulmefen befaßt, ba8 in eine Pon Minberheiten« 
erflärung behanbelte mistige Materie eingreife, ©a Prüfung noch nicht abgefchloffen, müffe Mitteilung 
über geitpunEt Veröffentlichung ber MinoerhettenerElärung Porbehalten bleiben. 

Sismarcb 

3tr. 98 
©er ©eutfd)e Q5otfd)after in QBarfdEjau an bas Slusmärtige Slmt 

Telegramm 
SBarfchau, ben 7. ©eptember 1937 

3ch babe heute eine eingebenbe Unterrebung mit bem Slujjenminifier gehabt, in ber ich nachbrücllichft 
barauf hwwieS, baff oberfchlejtfcheS ©cbulgefeb in Pölligem ©iberfpruch 3« Vöortlaut unb ©inn ber 
Pon un8 Porbereiteten MinberheitenerElärung ftet)t. Unfere SBünfche habe ich gemäh bortiger SBeifung 
formuliert. 

©r erflärte, bafs er nur in ber öage fei, bie grunbfätjliche ©injlellung ber ipolnifchen Regierung gu 
gefamtem, burch ba8 ©dfulgefefe aufgeworfenem Stoblem bargulegen. ©a8 ©efe| folle felbftperftänblich 
nicht bisherige Situation ber Minberheit Perfchlechtern; bie ‘Xatfadje, baff tro| be8 neuen ©efe|e8 ba8 
©chulfahr am 1. ©eptember begonnen habe, ohne in ber ?Praji8 irgenbeine ©infehränfung gu bringen, 
fönne als Sewei8 für biefe ‘tenbeng angefehen merben. Stuf ©runb alatmierenber Meldungen ber 
beutfcben treffe habe er fofort bie Slufmerffamfeit be8 Minifterpräftbenten auf bie Slngelegenheit gelenft 
unb biefer habe unoergüglid) an bie lofalen Sehörben bie SBeifungen ergehen laffen, bie notwendig 
Waren, um oie ©urdfführung be8 ©efe^eS mit bem ©inne ber Minberheitenerflärung in Sinflang gu 
bringen. Sud) ber Miniflerpräftbent wünfehe, ebenfo wie er felbfi, bah bie unfere Schiebungen belajl'enbe 
Minberljeitenfrage enblid) einmal bereinigt werbe. 

Sei biefer Sachlage habe ich e8 iw £inblicE auf bie morgen beoorflefjenbe Sbreife SuhenminifterS 
nach ©enf für richtig gehalten, mit SRücfficht auf bie für bie guEunft hoch immerhin recht wertPoHen 
guficherungen be8 MinijlerS ber Veröffentlichung ber Minberheitenerflärung nunmehr guftimmen gu 
füllen, ©a Secf Stert barauf legte, im geitpunft ber Veröffentlichung in SJarfdjau anwefenb gu fein, 
muhte aber geflfegung genaueren ©aturnS gunädjjl offenbleiben. 

«ßtoltfte 
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9lr. 99 
®er $ßutfd)ß fBotfdjaftßr in ©Sarfdßau an Das Slusmärtiae Slmt 

SSexid^t 
©arfdßau, ben 7. ©eptember 1937 

3* habe nach meinet heutigen «Rücffeßr nacß ©atfcßau fofoxt eine längere Unterteilung mit §ettn 
58cd gehabt, übet beten ©erlauf icß telegrapßifcß berichtet ßabe*. 3<ß ßabe ben SuttaucL brö §err SSecE 
über baS non bem ©oimoben borbereitete ©cßulgefeß nicßt borget orientiert mar unb baß tm übrigen 
butcß ba§ Eingreifen be8 ©tinifferpräfibenten jeßt bie erforbetlicßen lauteten gef Raffen ftnb, um baS 
©efefe mit bem ©inn bet bereinbarten «JRinberßeitenerflärung in Einflang 3U bringen. Slnfcßetneno 
banbeit e§ fich um einen ©abotageoerfucß beS ©oimoben @ta3pnffi, ber mie mir bereits auS ber* 
fdjiebenen Slraeicßeu beobachten fonnten unb mie mir auch bon feßt gut orientierter ©eite bejxatigt 
mirb — alle £ebel in Semegung feßt, um baS guffanbefommen irgenbrnelcßet ©ereinbatungen über 
ESRinberheitenfcßuß ju ocrßiubctn, meil er befürchtet/ in feiner rabifalen EntbcutfcßuugSpolitif gefrort 
ju merben. 

non «JRoltfte 

3lr. 100 
$ßutfd)ß $otfdf)aftßr in B arfdßau an tms Slusroärticje 2Imt 

Telegramm 
©atfcßau, ben 6. Oftober 1937 

§err ©ecf. ber mich heute in ©acf)en ber SRinberßeitSerflärung empfing, betonte 3unacßff erneut ben 
ernfihaften ffiillen ber «Polnifcßen «Regierung/ baS Kommunique 3um SluSgangSpunft einer SHUon 3U 
machen/ bie nicht nur atmofphärifcß, fonbern auch fachlich eine ©effetung ber Sage herbeifuhrt. ©tefem 
gmecte foOe auch ein Empfang ber ©tinberßeitSfüßrer burch ben ©taatSpräffbentcn bienen, mobei er« 
märtet merbe, baß entfpreeßenbe ©effe auch in ©etlin erfolge. 

«molthe 

ftr. 101 
Übereinftimmenöe örklärung Der $eutfdßen unb t>er fpolniffßen «Regierung über 
ben 6cßup ber beiberfeitigen «Htmtierßeiten, ueröffeutlicßt am 5.SRonember 1937 
©ie" ©eutfdje «Regierung unb bie «Polnifcße «Regierung haben Slnlaß genommen, bie Sage ber beutfeßen 

SRinberßeit in «Polen unb ber polnifcßen SRinberßeit in ©eutfcßlanb 3um ©egenftanb einer freunbfcßaft« 
lieben SluSfptacße 3U machen, ©ie ftnb übercinftimmenb ber Übet3eugung, baß bie ©eßanblung biefet 
SRinberbeiten für bie meitere EntmicElung ber fteunbnachbatlichen ©egießungen 3mifchen ©eutfcßlanb unb 
«Polen bon großer ©ebeutung ift unb baß in jebem ber beiben ßänbet baS ©oplergepen ber ©hnberßeit 
um fo ficherer gemäprleiftet merben fann, menn bie ©emißheit beflept, baß in bem anderen Canb nach 
ben gleichen ©runbfäften oerfaßren mirb. S« ißrer ©enugtuung haben bie beiben «Regierungen beSßalb 
feftßeflen fönnen, baß°jeber ber beiben Staaten im «Rahmen feiner ©ouoeränitdt für bie ©eßanblung ber 
genannten ©tinberßeiten naeßffeßenbe ©runbfäße al§ maßgebenb anfieht: 

1. ©ie qeqenfeitige Sichtung beutfehen unb polnifcßen ©olfStumS betbietet bon felbjl jeben ©etfueß, 
bie ©linberßeit 3mang§meife 3U affimilieren, bie gugeßörigfeit 31m ©tinberßeit in grage au ßeUen 
ober ba§ ©efenntniS ber gugehörigEeit 3ur ©tinberßeit 3U beßinbetn. 3n8befonbere mirb auf bie 
jugenblicßen Slngeßötigen ber ©tinberßeit feinerlei ©rucE auSgeübt merben, um fte ißrer gugeßong« 
feit 3ur ©tinberheit 3U entfremben. 

2. ©ie Slngeßötigen ber ©tinberßeit ßaben baS «Recßt auf freien ©ebrauiß ißrer Sprache in ©ort 
unb Schrift fomoßl in ißren perfönlicßen unb mirtfcßaftlicßen ©ejießungen mie in ber «Preffe unb 
in öffentlichen ©erfammlungen. 

©en Singehörigen ber ©tinberßeit merben au§ ber «Pflege ißrer «JRutterfpracße unb ber ©räueße 
ißreS ©olfStumS fomoßl im öffentlichen mie im pribaten ßeben feine «Racßteile ermaeßfen. 

3. ©aS «Recßt ber Slngeßörigen ber ©tinberßeit, fteß 3U ©ereinigungen, aueß 3U folcßen fultureßer unb 
mirtfeßaf fließet Slrt, 3ufammen3ufcßlicßen, mirb gemäßrleiftet. 

* SBgl. 5h. 98. 
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4. ©ie SRinberßeit barf ©cfjulen in ißrer SRutterffirache erhalten unb errieten. 
Auf fircßlicßem ©ebiet mirb ben Angehörigen bet SRtnberßeit bie pflege ihres reltgtöfen Gebens 

in ihrer SRutterfhracße unb bie fircßliche Drganißermtg gemährt. 3n bie befteßenben Beziehungen 
auf bem ©ebiet beS BefenntniffeS unb ber caritatiöen Betätigung mirb nicht eingegriffen merben. 

5. ©ie Angehörigen ber SRittberßeit bürfen megen ihrer gugeßörigfeit zur SRinberßeit in ber Jßaßl 
ober bei ber Ausübung eines Berufes ober einer mirtfcßaftlicßen ‘iätigfeit nicht behinbert ober 
benachteiligt merben. ©ie genießen auf mirtfdhaftticßem ©cbtet bie gleichen Rechte mie bie Ange¬ 
hörigen beS ©taatSOolfeS, inSbefonbere hinfichttich beS BeftßeS ober ErmerbS bon ©runbftücfen. - 

©ie Dorfießenben ©runbfä|e follen in feiner RBeife bie ^Pflicht ber Angehörigen ber SRinberhett zur 
uneingefchränften Goßalität gegenüber bem ©taat, bem fie angehören, berühren, ©ie ftnb in bem 
Beftreben feftgefeßt morben, ber SRinberßeit gerechte ©afeinSberhältniffe unb ein ßartnomfcheS gufammen- 
leben mit bem ©taatSbolf zu gemäßrleiften, maS zur fortfchreitenben geftigung beS freunbnacßbarlicßen 
BcrßältniffeS zmifcßen ©eutfcßlanb unb Bolen beitragen mirb. 

nr. 102 
Erklärung t>e$ tfütyrers beim Empfang ber polnifdßen ^Dolkögruppenoertreter, 

5.9ilot)ember 1937 
©ie übereinftimmenbe beutfchpolnifcße Erflärung über ben ©cßuß ber beiberfeitigen fremben BolfS- 

gruben, bie heute bon beiben Gänbern veröffentlicht mirb, fott bie freunbfd^aftlid^en Beziehungen zmifcßen 
ben beiben Böllern berbeffern unb fefligen. ©ie praftifc^e Ausführung ber in biefer Erflärung ent¬ 
haltenen ^Richtlinien fann mefentließ 3ur Streichung biefeS gieleS beitragen. 

©aS Bejtreben ber JReidßSregierung geht bahin, baS gufammenleben ber polnifd^en BolfSgrußße mit 
bem beutfeßen ©taatSbolfe ßarmonifcß unb innerlich frieblich zu gejtalten. 

3<ß fteUe feji, baß ber Büiüe ber SReicßSregterttng, jebetn JReicßSbürger Brot unb Arbeit zu berfchaffen, 
auch gegenüber ben Angehörigen ber polnifchen BolfSgrußße befieht unb bureßgefüßrt ift. 3n ber geit 
großer ArbeitSIoßgfeit unb großer Entbehrungen, benen Angehörige ber beutfeßen BolfSgrußßen in 
Surofia noch vielfach auSgefeßt ftnb, nimmt bie polnifche BollSgrußße an bem mir tfcßaf fließen Aufftieg 
beS IReicßeS in bollern Umfange teil, ©leiepe gortfeßriite ftnb in ber MtureHen Betätigung ber ßolnifcßen 
BotfSgrußße gemacht morben, mie ißre bielfeitigen organifatorifeßen Einrichtungen unb neuerbingS bie 
Errichtung einer meiteren höheren polnifcpen ©cßule in ©eutfcßlanb bemeifen. ©ie Bolen in ©eutfcßlanb 
müffen aber jietS beffen eingebenf fein, baß ber ©emäßrung bon ©cßußrecßten bie loyale Erfüllung ber 
bem ©taate zu leiftenben Pflichten unb ber ©eßorfam gegen bie ©efeße gleicßmertig gegenübertreten. 

©er ©cßuß ber beutfeßen BolfSgrußße in polen, bor allem in ißrem 5Recßt auf Arbeit unb Berbletb 
auf ißrer angeftammten ©cßolle, mirb auch zur ©ießerung ber ßolnifcßen BoIfSgrußße in ©eutfcßlanb 
beitragen. 

©aS ßoße giel beS BafteS, ben icß feinerzeit mit bem großen polnifcßen ©taatScßef SRarfcßatt 3ofef 
Btlfubffi gefcßloffen ßabe, mirb bttteß biefe gemeinfame beutfcß-bolnifcße Erflärung zur SRinberßeiten- 
frage feiner Bermirflicßung näßergerüeft *. 

5lr. 103 
Erklärung t>es ^olnifdßen ©taatspräfiöenten beim Empfang 

ber ©eutfc&en ksgruppenoertreter, 5.9lo»ember 1937 

(Überfettung) 

AuS Anlaß ber ßeute beröffentlicßten Erflärung ber Polnifcßen ^Regierung über bie Beßanblung ber 
beutfeßen ÜRinberßeit in Polen etnßßng ber Polnifcße ©taatSßräßbent als Bertreter ber beutfeßen 
SRinberßeit bie Senatoren $a§bacß unb RBteSner unb §errn ®oßnert. 

©er ©taatSpräßbent ßat feine Befriebigung über bie in betben Gänbern beröffentlicßten Erflärungen, 
bie im ©inne ber beutfdßpolnifcßen Berftänbigung bom 26.3anuar 1934 abgefaßt ftnb, auSgebrücft 
unb ßat berfteßert, baß bie beutfeße 5Rinberßeit in polen bei einer loyalen Einfettung zum bolnifcßen 
©taat unb beffen Berfaffung auch tociterßin auf eine freunblicße Betrachtung ißrer gntereffen feitenS ber 
polnifcßen ^Regierung rechnen fömte. 

* ©eiegentlicß biefeS (Smpfangä machte bet gürtet baBon SJlitteilung, bafj et bie gteilaffung einet Stnjaßl in Saft befinb- 
littet ?lngtßßriget bet polnifcßen SolKgtuppe in ©eutfcßlanb, bie in ißtet politifeßen SBetdtigung mit ben beutfeßen ©efefcen 
in 2Biberfprud[j geraten mären, angeorbnet fyabe. 
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9lr. 104 
Untemömtg t>es SReidjsmmtfters i>es ^usmärtigen mit bem *ßolmfcf)en ^5otfct>after 

Stufjetd^nung 
«Berlin, ben 5.«Robember 1937 

3cß habe heute bem ipolnifcßen Votfcßafter ein 2libe»«5Remoire übergeben, in bem eine Steiße boti 
(Ermattungen über bie jufünftige Veßanblung ber beutfcßen SHinber^eiten in ?3oIen au§gefßrocßen ftnb, 
bk mir bei ben gegenfeitigen (Erflätungen befonber§ im Singe Ratten, ©er Votfcßafter naßm biefe gm 
iammenjMung an, oßne Vemerfungen baju 31t machen, unb mirb fte [einer Regierung 3uftellen. 

grßr» Don «Reuratß 

Slnlage 

Ait>e*3nemoire 
SSertin, ben 5.«Robember 1937 

©ie ©eutfcße Regierung fpridE)t anläßlich ber Veröffentlichung ber beutf<ß*ßolnifchen SRinberheiten* 
erflärung bie (Ermattung au8, baß alSbalb SRaßnahmen getroffen merben, um bie beutfdje Volfggtußße 
in «Polen bot jeber unterfcßieblicßen Vehanbluttg gegenüber bem ©taatSbolf 3U freiem, inSbefonbete bei 
ber Anmenbmtg be§ 2lgratrefotmgefe|e§ unb ber ©ten33onenbetorbnung fomie auf it>irtfd>aftlidf>em 
unb beruflichem ©ebiet, bor allem bei ber (Einteilung unb (Entlaffung beutfdhftämmiger Arbeitet. 

3m ifjinblicf auf bie SRaßnahmen, bie in ber Rßoimobfcßaft ©chleßen mäßtenb ber Verhanblungen 
über bie 5Rinberßeitenerflärung getroffen morben ftnb, legt bie ©eutfcße «Regierung befonberen Sßert 
barauf, baß bie Gage ber beutfcßen «SRinberßeit auf bem ©ebiete be§ Schul* unb HtrcßenmefenS feine 
Verfcßlecßterung erfährt, 

©ie ©eutfchc Regierung hält e§ meiterßin 3ur (Erreichung ber mit ber «IRinbcrßeitenetflärung ber» 
folgten gtele für unerläßlich, baß auf bie gaftoren ber öffentlichen «5Reinung§bilbung, inSbefonbere auf 
bie greife unb ben Sßejlberbanb, entfßrc<f)enb eingemirft mtrb. 

ferner mirb angeregt, regelmäßig mieberfeßtenbe Auöfßracßen gtoifcßcn Vertretern beiber ©taaten 
über bie in ber «JRinbetßeitenerflätung beßanbelten fragen fiattfinben gu laffen. 

©ie ©eutfcße «Regierung bittet fcßließlicß ju ermägen, bie in ben lebten 3aßren gegen Angehörige ber 
beutfcßen Volfggrußße in «Polen burchgefüßrten ©trafberfaßren ßolitifcßen (EßarafterS in großjügiger 
«ffieife buxcf) bie ®emäßtung bon Vegnaoigungen ober ©trafau8fe|ungen gu Uguibieren. 

#■ 
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VI. 9tid)fbeadf)tmt$ ber ©eutfd)=^Polittfdjett 9Hmfc»erf)eiteiterlUäruttg 
burcb $olett 

(ftooember 1937 bis 9Zot>ember 1938) 

9tr. 105 
©er ©eutfcf)e ©eneralkonful in an i>as Slusroärtige $lmt 

©erid)t 
^attomip, beit 22. fftobember 1937 

Entgegen beit anläßlich be§ Slblaufg ber ©enfer &onbention abgegebenen Suftdjerungen be§ 2Boimoben 
©ragbnffi, baß feinerlei Slb fiepten bejiünben, bie fulturetle EntmicElung be§ beutfcpen Elements in Oft« 
oberfdjleften eingufcpränfen, fefet ftcb bie ©ebrücfungS» unb EntladungSmelle gegen beutfcpflämmige 
Slngeftetlte unb Arbeiter ber 3nbufttie fort, ©ie 9tot ber ©eutfcpen mäihfi mit jebem SJtonat unb bet» 
fcfiärft firf) fortgefeßtburch neue Sbünbigungen unb Entladungen. 9tacp lOjäpriger SlmtStätigfeit be§ 
Sßoimoben ©tagpnffi finb 75 b. §. ber ©eutfcpen in Ofloberfcpleften mit ißren gamilien um bie 
Ejifteng gebracht morben. 

m ^-nc5. finb aaein inner^alB ber lebten brei gaffte (1934 big 1937), b. p. aifo feit bem beutfcB^boInifcben 
•ikrjtanbigunggpaft, in ber ©dfmerinbuftrte 840 bentfdfe höffere Stngeftellte entlaffen unb größtenteils 
burd) polnifdpe Kräfte erfe|t motben. 

©ie Entladungen toerben felbfl nach SßeröffentlicBung ber beutfch*polnifchen SRinberbeitenerflärung 
bom 5. Stobember * fortgefeßt, obmoffl in «fJunft 5 biefer Etflärung ber Schuß be§ SlrbeitSblaßeS be§ 
beutfcffen SlrbeiterS au§brü<flich gefiebert mirb unb obmopl bie SluftragSIage ber ®erfe, mie e§ ba§ 
Slnblafen eineg neuen £ocffofen§ geigt, als burcßau§ gänftig angufpredffen ift. 

Holbefte 

flr. 106 
©er ©eutfdje ÄonfuI in Krakau an bas Säusroärtige Slmt 

©eriept 
®rafau, ben 22. SRobember 1937 

©ie allpolnifdpe gugenb in Pratau pielt am 19.b.3Jt. 8 lXE»x abenbS im Kollegium 5Jtaju§ ber 
ßiefigen Uniberfität eine ©etfammlung ab, bie burep eine JRebe be§ beutfcpfeinblidfen ©rofefforS 
Dr. golfietffi eröffnet mürbe. Dtacp ©cpluß ber ©erfammlung begaben fiep bie aufgelegten ©tubenten 
unb fonftigen Teilnehmer in ber Slngapl bon einigen punbert ©erfonen mit ben Stufen: »E§ lebe ba§ 
polnifcße ©angig!« »lieber mit ben ©eutfepen!« gum ©eutfepen ßonfulat, um hier gu bemonjlrieren. 

6d)iIIingcr 

Hr. 107 
Sluf3etd)ttung bes ©irigenten öer «poHtifdjen Abteilung Des Slusmärtigen 2lmts 

©erlitt, ben 25. fftobember 1937 

3<P §abe heute ben ©olnifcpen ©efcpäftSträger ©ring Cubomirffi empfangen unb pabe ibn barauf 
pingemiefen, baß mit ©egug auf bie beutfepe SKinberpeit in ©ölen un8 bie SlrbeitSlofigfeit in Ober» 
fcpleften im Slugenblicf bie ernjlejle ©orge bereite. SludEf nadf Slbgabe ber SDtinberpeitenerflärung batten 
bie Entladungen beutfeper Slrbeiter in Dbetfcpleften niept aufgepört, mäßrenb mir im ©egenteil gehofft 
hätten, baß Steueinftellungen borgenommen mürben. ffiir hielten eg hälfet für etforberlitp, baß, um 
einen ©emei§ be§ guten 28iDen§ ber ©olnifchen Slegierung abgugeben, polnifcherfeits aüe§ getan mürbe, 
um bem guftanb ber fortgefepten Entladungen beutfeper Slrbeiter ein Enbe gu bereiten unb ftatt beden 
ffteueinfleltungen borgunehmen. ©ring Cubomirffi bermieg barauf, ba$ in ©ölen im Slugenblicf bie 
SlrbeMofigfeit faifonmädig im 3nbuflriegebiet OftoberfchleftenS gugenommen Babe, berfbra* aber, 
biefe grage feiner Regierung in bem bon mir au§geführten Sinne borfchlagen gu mollen. 

_ S'tlrft oon ©ismardt 
* 83gl. 9it. 101. 
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ftr. 108 
©er ©irigent Der *politifct)en Abteilung Des Auswärtigen Amts 

an Den fßolnifcben ©efcpftsträger 
, ■ ©erlitt, ben 7. ©ejember 1937 

©elfr geehrter ©ttttj Oubomirffi! 

Unter ©egugnafjnte auf bie fürgticb jmifdjen unS ftattgefunbene ©efßrechung * erlaube idj mir, 3hnen 
in ber Slnlage 3»ei Reibungen Der »^attowißer Leitung« bom 27./28.0.©t. unb 1. b. 9R. 3U über» 
fenben, auS benen herborgeßt, baß in leßter Seit fortgefeßt beutfcße Arbeiter in größerem Umfange au§ 
ben oberfdffleßfchen 3nMttiemerfen entlaffen morben ftnb. SlnbererfeitS ift auS ber erfigenannten 
■Btelbung 3U entnehmen, baßbie ©elegfd^aftSgiffer ber ©iSmardßütte ftänbig jleigt. 3<h barf erneut 
barauf hinweifen, baß bie fernere wirtfchaftliche Cage ber beutfdjen Arbeiter in Oftoberfct)leften oon 
ber ©eutfcßen ^Regierung mit größter ©orge »erfolgt mirb. 3<h wäre 3hnen banfbar, wenn ©ie 3^e 
JRegierung entfprecfjenb informieren unb fte bitten lottrben, tunlichß halb ©laßnahmen 3U treffen, bie 
bewirten, baß nicfjt nur bie gegenwärtige Gsntwidlung 3um ©tiflftanb fommt, fonbern barüber E)tnau§ 
beutfd^c Arbeiter mieber eingeftellt merben, 

Sürft oon ©ismarck 

*lr. 109 
©er ©eutfcf)e fBotfdhafter in ÜBarfdjau an Das Auswärtige Amt 

SSetidjt 
©Barfdßau, ben 11. ©ejember 1937 

3m iJlnfchluß an eine Unterrebung, bie idf heute über politifcße gragen mit $errn ©ecE batte, E>abe 
id) bie Cage ber ©tinberheiten entfßredßenb ben ©Reifungen beS §errn 9leich§minifter8 3ur ©forad^e 
gebracht. 3$ bermie§ eingangs auf bie ©emüßungen bes SluSwärtigen 2lmt8, bie ßraftifdfe ©utcf)» 
füßrung beS üDUnberbeitemEommuniqueS butcß Csinmirfung auf bie ©erwaltungSbeßorben ftcberjufteüen, 
unb erflärte, baß mir leiber auf bolnifcßer ©eite eine entfßredfenbe Sinftellung betmißten, fo bafj fcßon 
baS ©efüßl einer gemiffen (Ent tauf cßung borßanben fei. ©erfcßiebene ©orfommniffe ber lebten Seit 
fcßienen un§ fogar in bireftem ©ßibetfprucß 3U ben gormulierungen beS ©tinberßeitew(Eommunic|ue8 
3U fteben. 

3<b berührte bann gunäcbft bie grage ber bon ber $albinfel $ela auSgemiefcnen beutfcßen gifcßer**. 
§err ©ed unterbracb micb fofort unb erflärte, eS J^attbele ßdj f)ier um eine rein militarifcbe Slngelegenßeit, 
bie nichts mit bem ©tinoerßeitenproblem 3U tun hätte. 3$ ermiberte, bah mir für bie militärifdjen 
©elange burcbauS ©erjlänbniS hätten, aber bafj mir bocß bie grage aufmerfen müßten, ob eS mobl not 
menbtg fei, bie SluSmeifungeit mitten im ©ßinter bo^uneßmen unb obenbrein in einer ©Beife, bie erfennen 

• lafje, baß für bie meitere Unterbringung unb für irgenbeine gürforge in feiner ©Beife geforgt fei. 3<b 
bat $errn ©ed, ftd) biefeS gaüeS ßerfönlicß a^uneßmen. 

©eS meiteren bermieS ich auf bie bis in bie leßten %age fortgefeßte Slftion beS ©BeftmarfenberbanbeS, 
bie gegen ben beutfdjen fjanbel unb beutfcbe ^auflente gerichtet fei. §errn ©ed fcßien biefe 2lngelegenheit 
nicht befannt 3U fein. (Er bemerfte, baß eS natürlich mcßt möglich fei, bie Slnmenbung ber ^Richtlinien 
beS ©ttnberheitemßommuniqueS bei allen in grage fommenben ©teilen fofort ftcberjufleilen; eS bebürfe 
ßierju einer gemiffen Seit, ©er ©Rinifterßräfibent fei aber entfcßloffen, in biefer Stiftung 3U mirfen 
unb bie in grage fommenben ©teilen mit entfprecbenben ©Beifungen 3U berfehen. ©Bie er, §err ©ed, 
noch gerabe heute in einer Unterrebung mit bem ©tinifterßräfibenten feftgeßeüt habe, befaffe ftcß biefer 
3uv Seit gerabe mit biefem ©roblem. Sind) bie grage, ob gegebenenfalls burch gemiffe Slmnejtierungen 
eine bem (Beifie beS ©tinberheitenabfommenS entfßrechenbe @efle gemacht merben fonne, merbe geprüft 
— aber man mäße noch ein meni§ ©ebitlb haben***. 

* SOgt. 9h. 107. . 
** 3n ben • 1937/88 tmitben etn?a 160 alteingefcffene beutfdje gifc^erfamUten — inögefamt 600 *petfonen — 

au8 ber ßolbinfef §ela au§gen>iefen. T)a bie ?polnifc^e SRegierung ftc^ tto| mieber^Dlter unb btingenbet Sßorflettungen 
ber ©eutfcfyen ©otfe^äft nic^t bereit fanb, für eine onberweitige Unterbringung biefer gamüien ©orge. gu tragen, würben 
jie fd^lieflic^, um fte öor ^cm »ößigen Untergang bewahren, oon ber ^Deutfd^en SRcgierung. im SRei^gebiet angeftebelt, 
obwohl bie meijten bie ^olnifc^e ©taatäange^örigfeit befaßen. <Die 53emü^ungen, wenigfleng eine Sntfe^abigung für bie ent* 
eigneten Ödufer unb ©runbjtücfe $u erhalten, blieben ebenfaßö erforgloS. . . . , ^ - 

*** ©eutfdjerfeitS war eine 5lmne(lierung ^>olnifd^er SÖtinbcr^eitgange^öriger bereits gelegentlich ber S5eroff<ntlichung ber 
Üftinberheitenerflärung oorgenommen worben. 93gl. 9tr. 102, Antn. - ■ ' ■ 
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9Jtit befonberem 9tacf)btucf mie8 ich barauf ßin, baß ft cf) in Obetfcßleßen nicßt bag geringße geänbert 
§abc unbbaß ßiet 3(bfeßungen unb 3lu8meifungen non ©farrern fomie (Entlaffungen bon 3lrbeitern in 
einer SLBeife fortgefeßt mürben, bie mit bent ©eiße be8 VtinberßeitemEommuniqueg fcßmer Oereinbar fei. 
5err ©ecf ermiberte, baß er hinßcßtlich bet Slrbeiterfrage elfer oßtimißifcß fei, obmoßl bet (Sinßuß be8 
<&taate8 auf biefe 3lngelegenl)eiten jeßt geringer fei als früher, baß er aber hinßcßtlich ber fird)lid)en 
fragen jur 3eü gut feine Sßöglid)feit einer befriebigenben Göfung fäße. ©ie Gage fei teiber burd) bie 
miberfeßlid)e Haltung ber eoangelifd)en ©eißlid)en außerorbentlicß etfdßmert morben. (Sr §abe feinen 
®abinett8cßef ©rafen Gubiettffi nach Obetfcßleßen gefd^icEt, um bie Stage an Ort unb ©teile 3U prüfen 
unb gegebenenfallg auf ben ©oimoben etn^utoitfen. ©ei einigermaßen gutem ßßitlen non feiten ber 
eoangelifcßen ©eißlicßfeit mürbe e8 moßl möglich fein, ju einer friebticßen Siegelung ju gelangen. ©a8 
®efe| fei elaßifd) genug gefaßt, um Vtöglidßeiten ßierju git bieten. 3lber e8 ßabe ßd) bei ber non if)m 
angeorbneten Unterfucßung ßerauggeßellt, baß bie unfluge Haltung ber ©eißlidßen jebe 3nteroention 
unmöglich mad)e. SBemt bie ©eißlidßen erflärten, baß fte ein rite jußanbc gefommeneg ©efeß nicßt 
anerfetmten, fo fonne ber Staat ßd) eine foldße Haltung nid)t gefallen laßen. 

3fß entgegnete $errn ©ecf, baß biefeg unglüctlicße ©efeß bie ©eißlicßen nor Sntfcßeibungen ßeüe, bie ße 
nor ißrem ©emißen nid)t nerantmorten tonnten, ©a biefeg ©efeß nur ßroöiforifcßett (Sßarafter habe unb, 
mie er mir felbß ftüßer gejagt habe, ein grunblegenbeg, allgemeineg ©efeß in Vorbereitung fei, fo foHte e8 
bod) moßl möglich fein, bie ©urcßfüßtung be8 ootläußgen ©efeßeg, bag fd)on infolge ber Unterteilung 
unter einen fatßolifcßen ^ircßenoberen eine unmögliche ^onftruftion fei, big jum (Erlaß beg enbgültigen 
©efeßeg jutütfjußeüen unb in ber Qmifd^engeit Verßanblungen mit ber &ird)e ju füßren. $err ©ecf er« 
miberte, baß eine folcße Siegelung nicht möglich fei, meil big jum (Erlaß beg enbgültigen ©efeßeg, bag burd) 
benSejm üerabfcßiebet metben müffe, noch gu lange geit üetgeßen mürbe. 3m übrigen fei fdßon mieberholit 
Vergeblich ber Verfucß gemacht morben, mit ben ©eißlicßen 3U toetßanbeln, mag id) in 3lbrebe fteüte. 
$err ©ecf oermieg ferner auch heute mieber auf bie Sage in ©eutfcßlanb, mo bie 2ßiberfeßlicßfeit ber 
eoangelifcßen ©eißlicßen fogar 3U Verhaftungen füßte, mäßrenb man hier ba§ an ßcß burchaug mögliche 
(Eingreifen beg ©taatganmalteg bigßer Oetmieben habe. 3d) leßnte jeben Vergleich mit beutfcßen Ver> 
ßältnißen al§ völlig abmegig ab. 68 fei ein bebauerlidßer 3^tum, bie oberfcßleftfchert ©eißlicßen al8 
Sieoolutionäre unb ©taatgfeinbe an3ufet)en. @ie münfcßten nicßtg feßnlicfjer, alg meiter in Siuße ißteg 
Slmteg malten 3U fönnen unb friebltcße ©eelfotger ber tßnen anoertrauten ©emeinbe 3U fein. Vtan bürfe 
Oon ihnen nur nicßtg Unmöglicßeg berlangen. 

©a ein facßlicßeg (Ergebnig im Staßmen biefer Unterßaltung nicßt 3U erreichen mar, ßabe icß micß 
barauf befcßränlt, 5errn Vecf abfcßließenb 31t erflaren, mir feien über3eugt, baß er in ber Gage fei, eine 
bcfriebigenbe Göfung ßerbe^ufüßren, unb mir hätten ba8 feße Vertrauen, baß er entfßrecßenb ßanbeln 
mürbe. 

oon SRoltke 

3lr. 110 
Das SJusmärtigc Slmt an i>en Dcuffdßen ?5otfcf)after in QBarfdßau 

6rlaß 
Verlin, ben 11.3unuar 1938 

3ß ber »^attomißer geitung« ooin 31. ©e3ember 1937 iß ein Sluffaß unter bem “titel »1100 beutfcße 
3hbeiter entlaßen« erfcßienen, auf ben id) ergebenß ßinmeife. ©er 3lrtifel enthält eine Uberßdßt über 
bie tm leßten 3ah^ erfolgten Slrbeiter« unb Slngeßefltenentlaßungen in ber oßoberfcßleßfcßen 3nbußrie. 
3<i> bitte bag barin enthaltene SRaterial, über beffen guoerläffigfeit fein gmeifel beßeßt, bem *Polnif(ßen 
3lußenminißerium gegenüber 3U Oermerten. 

3m Auftrag 
6d)\kp 

?lr. 111 
Sluf3eicf)nung eines Beamten Der Änlturabteiiung Des Slusmärtigen Slmts 

©erlitt, ben 25.3<muar 1938 

3cß ßabe ßeute Gegationgfefretär Vtalßomme Oon ber ß3olnifcßen ©otfdßaft 3U mit gebeten, um mit 
ißm über Oerfcßiebene Saugen 3U fßtecßen. 

1. 3unäcßß bracßte id) bie grage beg 6icßenborß«®ßmnaßum8 in ^öniggßütte 3ur ©ßracße, bem 
entgegen ben au8brü<flid)ett gufagen bet ßolnifcßen ©cßulbeßörbe ba8 Ößentlichfeitgrecßt nidßt 3m 
gebilligt morben iß. 
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2. 34 führte ferner aus, ba| bei ben münblitben »er^anblungen, bie inr »ergangemn Sommer ju 
einem eentlemen-agreement jmifc^en ?lufjenminijler ©ecf unb 93otfdjafter Bon Moltfc über b 
©bmaftum in Marienmerber geführt batten, bie ©erbanblungöbaftg bie gemefen fet, bap Bon 
beutfcber Seite bie ©röffnung be§ @bmnafimn§ Marienmerber burcbgefubrt merben mürbe, mabrenD 
bie Wien folgenbe ©egenleiflungen machen foUten: Mcfgabe ber Öffentltcbfett8redbte für bte beut* 
fcfien ©totttnaften in ©taubem itnb ^ßofett, @tlaubni§ für bte Qerttgflellung be§ 9}eubau§ fut ba 
beutfcfie ©ümnaftum in ©romberg unb SBeiterfübrung beö ©romberger ©k>mnaftmtr§ tn ben 
jefeiqen Räumen bi§ gur FertigfteÜung beg 9teubau§. ©ie ©ölen batten gugefttmmt. ©te beutfcbe 
Qufaqe, nämlicb bie ©töffnung be8 bolnifcben ©nmuafiums in Marienmerber, fet bereits fett 
mebreren Monaten burdbgefübrt, mäbrenb fpoInifc©erfeit§ fo gut mie überbauet noch nia^tä ge> 
fdbeben fei. ‘J.rofe mieberbolter ©orjlellungen bei ber ©olnifcben ©otfcbaft in ©erltn unb buta) 
bie ©eutfdbe ©otfcbaft in ®arfcbau fei bt§ber lebiglicb bie ©eiterfiibrung be@ ©bmnaftumg tn 
©romberg in ben alten Räumen genehmigt morben. ©ie öffentli<bfeit§recbte in ©ofen unb 
©raubeng feten nicht rnteöer Betlfeben morben unb auch bte ßvage öe§ 9ieubau8 fet noch ungefüllt. 
(?§ fei für bie innerbeutfcben Stellen unBerftänblicb, bafj bie ©olnifcbe Regierung ihre feften 3u* 
fqgen nicht einbielte. 

»on ftries 

ftr. 112 
Aufeeidfnung eines Beamten ber Äulturabteilung t>es Auswärtigen Amts 

©erlin, ben 8. Februar 1938 
w 

©er ßegattongfefretär ber ©olnifcben ©otfcbaft Malbomme rief mich an, um mir im ©erfolg feiner 
Unterhaltung mit ßegationöfefretär Bon FrieS* folgenbeg mitguteilen: 

©s fei ein 3rrfum unfererfeits angunebmen, bafj bag öffentlidE)feit§re4t für ^önigs^ütte aufgehoben 
fei. ©ag Öffentli<bfeit8re4t beftebe an ft4- 2lber infolge ber Schulreform in ©ölen fei e§ nötig, etne 
Slngabl Bon Formalitäten gu erfüllen, bamit tag Öffentli4fettgre<bt in SfBirffamfeit treten fönne. ©teg 
fei Bon beutf^er Seite bisher Berabfäumt morben. 34 bebe $errn Malbomme ermibert, bafj teb 
feine Slugfüljrungen nicht Berflänbe. Slug meinem ©runbe bag öffentlicbfeitgrecbt für bie Schule in 
^önigöbütte aujjer ftraft gefept fei, fei mir giemlicb gleichgültig. 34 mäffc jebenfaltg fonftatieren, bah 
eg gur Seit nicht auggeübt merben fönne, unb barum brebe ft<b unfere ©efebmerbe. ©denn er mir fept 
mitteile, baf einige Formalitäten nacbguholen feien unb bafj bann bag öffentlicbfeitgrecbt mieberher» 
aefteüt mürbe, fo nähme ich biefe Mitteilung gur Stenntnig, um fte ben guftänbigen Stellen guguleiten. 
3d) müfjte ihm aber gleich erflären, bah mir in lefeter Seit berartig Biele ©nttäufjungen mit Mitteilung 
gen ber bieftgen ©olnifcben ©otfcbaft begüglicb ©ntgegenfommen polnifcber ©ebörben erlebt hätten, bafj 
id) bie Frage ^öniggbütte erft als erlebigt anfeben fönnte, menn bie Mitteilung beS §errn Malbomme 
in bie ©Birflicbfeit umgefept fei. 

£err Malbomme oerficberte barauf, bafj er fein möglicbfleS tue, bafj aber boeb immer bie Mentalität 
im ©rengfambf berticfficötigt merben müffe. 3cb habe ihm barauf ermibert, bafj e8 mir Bor allem 
barauf anfomme, bafj Sufagen, bie gemacht mürben, auch eingebalten merben. 

oon Smarborofhi 

nt. ii3 
©er ©eutfdje $otfd)after in ©Sarfdjau an bas Auswärtige Amt 

©eriebt 
©öarfebau, ben ll.Märg 1938 

Senator ©ßiegner bebanbelte in ber Senatgfifeung Born lebten ©iengtag bie F^ge ber Slrbeitglofigfeit 
unter ben ©eutfeben in ©ölen, mobei er barauf binmieg, bafj mäbrenb ber 15 3abre, in benen Scbleften 
unter bem Sdju| ber ©enfer ^onoention gefianben bat, bie beutfdjen Arbeiter unb Slngefieüten fbfte* 
matifcb entlaffen morben feien unb bafj biefer ©organg auch nach bem Ablauf ber ^onoention anbauere. 
5ln tiefem Sufianbe habe auch bie Minberbeitenerflärung oom 5.StoBember niebtg geänbert. 3m all- 
gemeinen fei ber Stanb ber befdjäftigten ©ergarbeiter in Oberfcbleften im Fahre 1937 oon 44 500 auf 
53 600 unb in ber ©ifem unb $ütteninbujirie Bon 23 400 auf 26 600 gefliegen, gleicbgeitig feien aber 
£unberte Bon beutfeben Slrbeitern entlaffen morben. Senator ©öiegner fonnte an ©eifpielen nacbmeifen, 

* ®0l. 9h. m. 
7* 
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baß bie Sntlaffungen auch nach ber SRinberßeitenerflärung anbauerten, obwohl in biefer augbtiMicß 
feffgclcgt worben fei, baß jeber bag SRedEjt auf feinen Slrbeitgplaß beffße unb nietnanbetn aug feinem Se« 
fenntnig gum ©eutfcßtum ein ©chaben erwacßfen bürfe. 

Gd feien nicht nur bewährte Facharbeiter, fonbern auch FamilienPäter, bie big gu 10 ßinber hätten, 
entlaffen worben. Singeine toon ihnen feien aufgeforbert worben, ihre ^inber aug ber beutfchen Schule 
gu nehmen, anberenfallg mürben ffe ihre Slrbeit oerlieren. ©araug gehe hetöor, baff cingig unb allein 
bag Sefenntnig ber Slrbeiter gum ©eutfdßum bie Urfadje für bie Sntlaffungen gewefen fei. 

Sei ben beutfchen Slrbeitern fei eine Slrbeitgloffgfeit Oon 60 bi§ 80 % feffgufieHen. 

Sei ben beutfchen SlngeffeOten fei bie Page ebenfo ungünfiig. SRid^t weniger al§ 1248 ÜRitglieber ber 
©ewerffchaft beutfcßer Stngejlellter feien in ben 3aßten 1934 big 1937 entlaffen worben. 

Schließlich wieg Senator SBiegner barauf hin, baß bie Page ber fchulentlaffenen beutfchen 3ugenb 
gang befonberg troßlog fei, ba ffe feine Pehrftellen befommen fönnen, unb gwar nur aug bem ©runbe, 
weil fte beutfcße Schulen befucßt hoben. Ungefähr 14 000 big 16 000 beutfcße 3ungen unb 9Räbcßen 
im Sllter oon 15 big 18 3ohten hätten feit bem Slugtritt aug ber Schule feine fnffematifdbe Slrbeitg« 
fcßulung erfahren. 

2Bir müffen leiber wteber bie Feßßellung machen, baß bie ffRinbcrßeitenerflärung fich auch auf 
Wichtigen ©ebiet beg Slrbeitgmarfteg nicht in ber Steife auggewirft hot, wie bag ben Suffcßerungen ber 
SPoInifchen Regierung entfprocßen hätte. 

t>on SHoltke 

9lr. 114 
©as Slustuärticje 2fmt an t>en ©eutfdfjen Sotfdfjaffer in 3Sarfcf)au 

Srlaß 

Serlin, ben 27.3Rai 1938 

Peiber hat bie SRinberßeitenerflärung Oom 5. SoPember b. 3. auch auf bem Sdjulgebiet feine Srleich- 
ferung gebracht. 

1. Seit ber SRinberßeitenerflärung hoben bie Solen 7 gum ‘ieil fehr große beutfcße Schulen ge« 
fdßloffen, unb gwar in S3eflpolen Karmin, ©ominomo unb Stralfowo, unb in SBolbpnien 
£ucf, 3ögeßn, Segarpn unb ©abrowa. 

2. Sei ben Serßanblungen über bie ffRinberßeitenerflärung waren wir auf Sßunfcß ber Solen 
auf ein 3unctim für bie Sröffnung beg ©hmnafiumg in SRarienwerber eingegangen, ©ie pol« 
nifdße ©egenleiflung bejlanb praftifcß nur in ber gurüdgießung mehrerer bon Solen ad hoc 
getroffener Sefcßränfungen, nämlich: 

a) SMebererteilung beg entgogenen öffentlicßfeitgrechtg für bie ©pmnaften in ©raubeng unb Sofen. 

b) Srlaubnig gum Söeiterbau beg ©hmnafiumg in Sromberg. 

Obwohl bie Solnifcße Sotfcßaft bereitg im ©egember b. 3- bie refflofe ©urdßfüßrung behauptete, 
ift bieg bigher nicht erfolgt. SRacß bielfachen Sorffellung'en in Sßarfcßau unb Serlin ift bag Cffent« 
lichfeitgrecßt für ©raubeng gewährt worben, wäßrenb eg für Sofen auch teßt noch nidht boll 
erteilt ift. Für ben SReubau in Sromberg würbe nicht einmal bie Seenbigung beg ©acßeg bor 
bemSßinter genehmigt, fo baß Sßitterunggf «haben entffanben. Sacßbem feiteng ber Sotfcßaft fürglich 
bie Steiterbauerlaubnig burcßgefeßt woroen iff, haben fofort baupolizeiliche Scßifanen eingefeßt, fo 
baß ber Sau praftifcß weiter ffilliegt. SBir warten nunmehr fcßon faff ein gangeg 3af)r auf 
Erfüllung ber polnifchen gufage, wäßrenb wir unfererfeitg unfere gufage fofort erfüllt hoben*. 

3. Slug früherer 9fit befleiß noch ein 3unctim gmifcßen bem SReubau beg ^inbergarteng in SofenbrüdE 
unb bem fReubau ber beutfchen S^ioatfchule in fReutomifcßel, bag gleicßfallg nur auf beutfcher 
Seite erfüllt worben iff. ©er beutfcße SReubau fleht feit 1930 unbenußt. Iroß ber ffRinberheiten» 
erflärung nehmen bie Solen bie im Scßulftreif beffnblicßen beutfchen SUern in SReutomifcßel in 
fcßwere Strafen. 

Slbfcßließenb fann gefagt werben, baß bie enblicße Erfüllung ber beiben genannten 3unctim (Siffer2 
unb 3) weitere Serßanblungen erleichtern würbe, ©ie Sinricßtung einer ©emifdßten ^ommifffon fönnte 
auch auf biefem ©ebiet gute Srfolge hoben. 

3nt Auftrag 

non Swarborofki 
* S3gl. 9h. 111. 



*tr.115 
Der Deutfdje ©efdjäftsträger in ©Barfdfjau an tms Sluamärtige 2Imt 

©ericht 
©ßarfcfjau, ben 30.3uli 1938 

3cf) habe ^ute weifungggemäfi ben ^abinettgdjef beg ©olnifdjen Sluhenminifterg ©rafen Cubienffi auf« 
aefudjt unb f)abe if)n um eine Slufflärung wegen beg fürjlicf) ergangenen ©erbotg beg ©Beiterbaueg ber 
oeutfdjen Schule in ©romberg gebeten, ©raf £‘ubienffi erflärte mir, bafs Slufsenminifter ©ecf, mit bem 
er noch oor feiner geftern erfolgten Stbreife über bie Slngelegenheit gefptodjen habe, ihn ermächtigt habe, 
mir mitguteilen, bah man polnifc^erfeit§ an bem gwifdjen ihm unb bem ©otfdjafter toon ©toltfe oerein« 
barten gentlemen-agreement * feftbalten wolle, obwohl fich ber Sluhenminifter nicht recht entftnnen fönne, 
bah alg ©egenleiflung für bie ©enehmigung beg polnifdjen @t)tnnafiumg in ©larienwerber auf polnifcher 
©eite auher ber Srteilung ber Öffentlidjfeitgrechte für bie beutfchen ©pmnafien in ©ofen unb ©raubeng 
auch bie Srlaubnig gum ©Beiterbau bet ©chule in ©romberg urfprünglidj oerfprodjen worben fei. Sr 
£tibienffi) habe fich ingwifdjen über bie tecfmifclje ©eite ber Slngelegenfjeit informiert unb er Ejoffe, bag 
je|t auggefprod)ene ©erbot furgerhanb rnteber rücfgängig machen gu fömten. 9tadj ber IRücffehr Oon 
0glo will er mir wettere ©achridjt über ben Srfolg feiner Schritte gufommen [affen. 

Don ©Jühlifd) 

9lr. 116 
Der Deutfdje ^5otfd)after in DSarftyau an t>as Slusroärttcje Slmt 

©ericht 
©Barfdjau, ben 23. Slugujl 1938 

Die toorn ©eneralfonfulat Xhorn gemelbeten beutfchfeinblichen ^unbgebungen beg ©BeftOerbanbeg finb 
mm ©egenftanb einer eingehenben ©efpredjung mit §errn ^unicft gemacht worben, hierbei würbe 
barauf htngemiefen, bah btefe ^unbgebungen einen auggefprod)en beutfchfeinblichen Sharafter getragen 
hätten, Wag fich ja bei ben ©emonftrationen oor bem beutfchen ©eneralfonfulat Har gezeigt habe. Sludj 
bie iatfache, baf$ fürglich im ^onfulatggebäube genjlerfcheiben eingefdjlagen würben, ifi in biefem 
gufammenhange gur Sprache gebracht .worben, mit bem Stfudjen, bafür gu forgen, bah berartige 
Sorfommniffe in Qufunft ftd) nicht wieberholen mögen. 

ferner ijl weifungggemäfj barauf hiugewiefen worben, bah toir ben wirtfchaftlidjen ©opfott gegen 
bag ©eutfdjtum, ber immer gröbere Slugtnafje annehme, alg fdjwere ©elaftung für bag beutfch«Oolnifche 
©erhältnig empfänben. ©a alle biefe Slftionen immer wieber oon bem polnifchen ©Befioerbanbe aug* 
gingen, mühten wir bringenb bitten, nunmehr unoergüglid) gegen biefe Organisation oorgugehen. ©ie 
gegenwärtige, hö<hff unbefriebigenbe 9age fönne Weber in unferem noch im polnifcpen 3nterefTe liegen 
unb e§ fei gu hoffen, baf bie ©ofttifohe Regierung fich enb/tch gu burchgreifenben Wlaftnafymett ent> 
f fliehen werbe. 

oon ©lolthe 

nr. 117 
Der Deutfcfje ^ßotfcfjafter in D3arfd)au an bas Auswärtige Amt 

©ericht 
©Barfdjau, ben 2. September 1938 

©ie Haltung ber polnifchen ©reffe unb anberer gaftoren ber polnifchen Öffentlichfeit ©eutfchlanb 
gegenüber ifl in ber lebten §eit unoerfennbar fchlechter geworben, ©ie war niemalg befriebigenb unb 
blieb ftetg hinter ben Srwartungen gurücf, bie beutfdjerfeitg oielfach an bag politifcbe Slbfontmen** unb 
an bie ©reffeabrebe oon 1934*** gefnüpft worben waren, ©ie bem ©olnifdjen ?luhenminifterium nahe« 
fleljenben Leitungen unb fonftigen meinunggpolitifchen ffaftoren geigten gwar meijl ein forrefteg 

* 23gl. 9tr. 111. 

** S3gl. 5lt. 87. 
*** SSgl. ?tt. 77, Slnm **. 
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Bcrpalten unb in manchen/ befonberS außenpolitifcpen fragen öfters auch eine poßiio 311 beurteilenbe 
emßellung, ober niept einmal ba§ fogenannte Säger ber Nationalen Einigung, b. p. bie amecfS ©e» 
minnung ber »Blaffen« für ba§ pettfcpenbe ©pßem geraffene regierunggparteilicpe Örganifation, 
berjid^tet barauf, im ffiettbemerb mit ben übrigen politifcpen ©ruppen antibeutfcpe ©cplagmorte auS» 
3ufpielen, um baburcp an Bopularität ju geminnen. 

©ie ?3olnifd|e Negierung Oerpält ßcp biefen Borgängen gegenüber reicplicp referoiert; {ebenfalls finb 
Sln3eicpen für eine enetgtfcpete ©egenmirfung nidjt .tocrbanben. 2§ mag mgegeben merben, baß bie 
fjolnifc^en Bepörben in ihren (Sinßußmöglicpfeiten auf bie treffe befcpränft finb, aber eine fo mett* 
get>enbe jPafftoität fann bocp mopl nur baburcp erflärt merben, baß bie Negierung fuß fcpeut, ipre 
SJtacptmittel jum Scpuß ber unpopulären beutfcpen Belange einjufeßen, toäprenb fte für ipre eigenen 
3ntereffen eine meit größere Energie aufbringt. Unb baß man 3.33. niept in ber Sage fein follte, bie 
mieberpolten aufre^enben ©emonftrationen in ben ©täbten ber Sßeßgebiete, bie bon bem ber Negierung 
napeßepenben ©eßmatfenOetbanb in ©3ene gefeßt merben, 3U Oerpinbern, fcpeint menig glaubmürbig. 

SS fann ber Negierung niept oerborgen fein, baß biefe pafßoe Haltung allmählich eine Sltmofppärt 
entließen läßt, bte mit ber beutfcp»polnifcpen BerßänbigungSpolitif immer fernerer in Sinflang 31t 
bringen ift. greilidß pat man pier ©eutfcplanb gegenüber niemals fepr ^eralic^e iönc angefcplagen 
unb namentlich io fritifcpen SNomenten mürbe Oon jepet ffiert barauf gelegt, bte Beziehungen niept 3U 
eng erfcpeinen 3U laffen. Slber baß jeßt 3.33. Oor einem beutfcpen ©eneralfonfulat ungepinbert ber 
§aßgefana beS »Nota«»Siebes ertönen fonnte, iß bocp immerhin ein Vorgang, ber feit 1934 niept 
mepr 30 beobachten mar. (SS iß offenßcptlicp, baß bie Becffcpe Bolitif heute noch mentger populär iß 
als früper unb baß ber Slußentntnißet felbß ßcp gurüdpaltung auferlegen muß. 2ßir hoben ja in 
bem befannten galt beS beutfcpen ©pmnaßumS in Btombetg, mo gan3 offenbar baS mit Becf abgefcploffene 
gentlemen-agreement oon feiten ber inneren Bermaltung fabotiert morben iß*, ein beutlicpeS Sin» 
Reichen für bie inneren Spannungen gehabt, bie hier Oorpanben finb. Unb in ber %at fepeint in ber 
Negierung getabe pinßcptlicp ber ©eutfdplanbpolitif BecfS eine niept gan3 einpeitlicpe Beurteilung Oor» 
3uliegen. 3^enfoß8 iß mit SBaprfcpeinlicßfeit an3unepmen, baß fomopl ber KriegSminißer mie Sitar» 
fcpall Smigfh»Npb3 bie Becffcpe Bolitif niept mit ganten $er3en mitmaepen. 3n biefem Sufammenpang 
iß auep intereffant, baß felbß ein alter Borfämpfet ber Betßänbigung mit ©eutfcplanb, mie ber Spef» 
rebafteur beS Sßilnaer »Storno« S)tacfiemic3, unlängß in einem faß fenfationell mtrfenben Slrtifel BecfS 
Bolitif angegriffen pat, mit bem Bormurf, baß er über ber greunbfepaft mit ©eutfcplanb bie Be» 
jiepungen 3U yranfreiep unb (Snglanb bernacpläfßge unb auS bem gufammengepen mit ©eutfcplanb feine 
entfpreepenben Borteile für Bolen gemonnen pabe. 

3cp pabe bie ungünßige ßntmicflung bet piefigen öffentlichen ÜNeinung unb bie befonberS beutfep» 
fetnblicpen Äunbgebungen ber leßten Seit, naepbem icp bereits Opr einigen Xagen baS gleiche ipema bei 
bem ©teüoertretenben Bijeminißer Slrcif3emffi angefepnitten patte, geßern auep noep §errn Becf gegen» 
übet in etnßet gorm 3ur ©praepe gebracht. $err Becf beßritt niept, baß bie Sage unbefriebigenb fei/ 
er pabe gleich n?cp feiner Nücffept 00m Urlaub Oon ßcp auS ben SJtinißerpräßbenten barauf aufmerffam 
getnaept unb bei biefem OolleS BerßänbniS gefunben. Stuf meine Bemerfung, baß mir niept Oerßepen 
fönnten, marum niept menigßenS ben mieberpolten ©emonßrationen beS ©eßoerbanbeS ein Niegel Oor» 
gefepoben merbe, ermiberte $err Becf, eS fei niept^meefrnäßig, lebialicp mit Berboten Oot3ugepen, fonbern 
manchmal beffer, ein Bentil 3U öffnen. Ntan pätte ßcp beSpalb barauf befepränft, bie fepr oiel meiter» 
gepenben Slbßcßten ber ©emonßranten auf ein geringeres Blaß 3urücf3ufcprauben. 3m übrigen Oer» 
fuepte §err Becf bie gegen ©eutfcplanb gerichteten Singriffe in iptet Beoeutung ab3ufcpmäcpen unb Oer» 
ßeßerte, baß bie Negierung ßcp in feiner SBeife burep bie NerOofität ber öffentlichen Bteinung beeinßuffen 
taffe, fonbern an ber alten politifepen Sinie feßpalte. 

SBenn $err Becf biefe Äußerung auep in fepr beßimmter gorm maepte, fo mitb man fiep boep niept 
barüber täufepen bürfen, baß pier bereits jept eine für unS unfreunblicpe Stimmung oorpanben iß, bie 
bie ßntfcplußfreipeit ber Negierung in entfepeibenben fragen immerpin beeinßuffen fonnte. 

* »gl. Kt. 111, 114 mb 115 

oon Jftoltfte 
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V1L ©er ©eutfd)=$olttifd)e fttotenaustaufd) Uber bas» ÖIfa=©ebiet 
attb baa ISolnifdje «orgepen gegen bie bortige ©eirtfcbe Volksgruppe 

(Oktober 1938 bis AtSrj 1939) 

9tr. 118 
$as Auswärtige Amt an Den ©eutfd)en Aotfd)öfter in AJarfchau 

ßrlaf 
SSerlin, ben 15. Oftober 1938 

eine 3ufammenfiellung toon Reibungen über beutfcf)feinbUd)e Vorgänge im Olfm@ebiet ifi heute bem 
ßrfien ©efretär ber ^olnifc^en Aotfchaft $errn SRalhomme mit bem Semerfen ubergeben morben, ba| 
bie betreffenben «Nachrichten gmar noch nicht bätten nachgeprüft merben fönnen, baff fte auch 
nur mm "teil ber ©irflidjfeit entfhrädjen, bie Sage in biefem ©ebiet bom beutfcpen ©tanbpunft au§ 
als bötbft unerfreulich begeidjnet merben muffe. §err SRaltiomme ifl gleichgültig auf bte grofje Erregung 
bingemtefen morben, bie bu«h ba§ gemelbete fmlnifäe Aorgehen in beutf^en Greifen meit über ba§ 
©remqeMet ßinauS ßerfcor gerufen morben ifl« 6r mürbe gebeten, feiner Regierung uon ber yufammem 
fieHung gmecfg Sßeranlaffung beS ©rfotberlichen Kenntnis gu geben unb bctforacß noch mit bem beute 
abge^enben Kurier nach Sßarfdjau berichten gu mollen. 

3cb bitte, auch bortfeitS tunlidjjt halb im tpolnifdjen Aufsenminifierium ernfie AorfleKungen gu erbeben 
unb über ba§ Aeranlafite gu berichten*. 

Jm Auftrag 

$ürft non Aiomarch 

*lr. 119 
©er ©eutfdje Aotyd)after in AJarfdjau an t>as Auswärtige Amt 

SSericbt 
ÜBarfdjau, ben 25. Oftober 1938 

®er SRotenauStaufcö. betreffenb bie Aeljanblung ber beutfcüen 59iinberbeit in 'Jefdjen, ifl am 
18./20. b. 3)?. botlgogen morben. 3n ber Anlage beehre ich mich, bie beiben SHoten borgulegen. 

non Aloltke 

Anlagen 

©er ©eutfdje Aotfdjafter in AJarfdjau 
an ben ^olnif^en Atinifter für Auswärtige Angelegenheiten 

Nöarfdjau, ben 18. Oftober 1938 
§err ÜSNinifier! 

3m ßinblicf auf bie Anglieberung bisher tfcbecbifcben ©ebieteS an ben ©olnifdjen Staat beehre ich 
mi* auftragsgemäß bie Aufmerffamfeit ©ucrer Srgeüeng auf einen Urnftanbju lenfen, bem bie ©eutfc^e 
«Regterung in Übereinftimmung mit ber öffentlichen Meinung m Oeutfchlanb befonbere ©ichttgfeit 
beimifst. 

3n ben genannten ©ebieten ifi eine erhebliche Angaljl bon Angehörigen be§ beutfchen SBolfStumS am 
fäfBg, bie befonberS bort, mo fie in größeren ©ruftyen gufammenmoljnen, eigene fogiale unb fultureUe 

* cln Sßetfola bet bataufbin im ®olnifd)en Slufenminijletium eingeteiteten Sßefptec^ungen routbe neteinBatt, butd> einen 
9lotenK>ecfifel bie Slnmenbung bet 3RinbetI)eitenetE(ärung Born 5.9tonem6et 1987 (ogl. 9tt. 101) guf bie beutfd)e Söhnberljett 
im OlfageBiet 65«. auf bie polnifcEje 35tinberE)eit im ©ubetengeBiet au«3ubc^nen (Bgt. 9lt. 119). 
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Einrichtungen unterhalten, ©ie ©eutfd£je «Regierung geht baöon auS, baß fiep bie freunbfcpaftlichen 23e- 
3iel)ungen ittifchen ©eutfcfjlanb unb «Polen, bie ftch bei ber «epanblung be§ tfchechifcpen «Probleme et. 
neut bewährt haben, fünftig auch bei ber SSepanblung berjenigen ©eutfcpen als wirffam erweifen, bie 
nunmehr Angehörige beS «Polnifcfjen Staates werben, ©ie ©eutfcpe «Regierung erwartet beöt>alb, baß 
biefe ©eutfchen nach ben geiten ber SSebrücfung, bie fte burchlebt haben, feitenS ber polnifchen «ehörben 
eine «epanblung erfahren, bie ben feinergeit oon beiben Seiten abgegebenen SRinberheitenerflärungen * 
entfpricht, unb bah fte bemgemäß nicht nur tbren gegenwärtigen fultureüen Sefiijfianb aufrechterhalten 
rönnen, fonbern barüber hinaus im fRaßmen beS «polnifchen Staates glüdlichete ©afeinSbebingungen 
ftnben werben, als fte ihnen bisher guteil geworben jtnb. 

Ebenfo halt bie ©eutfche ^Regierung eS für felbfioerftänblich, bah ben beutfdjen «ReidEjSangehörigen, bie 
in ben begeid^neten ©ebieten wohnen, auS bem SBecßfel ber Staatsgewalt (einerlei SRachteile erwachfen 
unb bah ft inSbefonbere in ber ©urchführung ihrer bisherigen SBerufStätigfett nicht beeinträchtigt 
werben. 

3ch bin beauftragt zu etflären, bah bie ©eutfche «Regierung ihterfeüS ihr «erhalten nach ben gleichen 
©runbfäfcen gegenüber polnifchen SBoIfö. ober Staatsangehörigen regeln wirb, bie ftcB in bem ©ebtet 
befinben, baS jefct auS tfdjecbifcher in beutfche Staatsgewalt überführt wirb. 

Soweit polnifdje Solls- ober Staatsangehörige in ben jept ©eutfchlanb jufallenben ©ebieten unb 
foweit umgetehrt beutfche VolfS. ober Staatsangehörige in ben je|t «Polen jufaüenben ©ebieten ben 
5ßunfch haben, baS Staatsgebiet p oerlaffen, fchlägt bte ©eutfche «Regierung bor, bie M hieraus er. 
gebenben fragen alSbalb burdj eine befonbere Vereinbarung p regeln. 

©enehmigen Sie, ufw. 
oon «JRolthe 

©er fpolnifdje Sttmifter für Slusmärtige Slngelegen^eiten 
an ben ©eutfchen 53otfd)afler in ©arfcfjau 

(Überlegung) 

m ©arfcpau, ben 20. Oftober 1938 
§err SBotfcßafter! 

3<h beehre mich, ben Empfang beS Schreibens Euerer Egaeüeng bom 18. Oftober 1938 p betätigen, in 
welchem Euere Ejaeßenj auf gewiffe gentren bon «Perfonen beutfchen VolfStumS aufmerffam machen, bie 
ftch in ben leßthin «Polen burch bie ‘ifchechoflowafei jurüdgegebenen ©ebieten beftnben. ES ßanbelt ftd& 
hierbei um «Perfonen, bie polnifche Staatsbürger werben. 

^ch möchte bor allem ber Überzeugung AuSbtucf berleihen, baf bie Anwenbung ber beutfckpolnifcben 
ÜRtnberheitenerflärung bom 5. «Rooember 1937 * auf biefe ERinberpeit wie auch auf bie polnifche 2Rinber< 
heit, welche auf ©runb ber leßtpin burcpgefüprten territorialen Anbetungen jum ©eutfchen «Reich ge« 
fommen tfi unb bie ebenfalls größere gefchloffenegentren aufweiji, biefen «JRinberheiten nicht nur bieSRög. 
lichfeit geben wirb, ihren bisherigen fulturellen 23eft|fianb zu behaupten, fonbern ihnen auch glüct- 
lichere ©afeinSbebingungen berfchaffen wirb, als bas bis jeßt ber $aH war. 

Auch bezüglich ber grage beS Aufenthalts beutfcher Staatsangehöriger in bem befagten ©ebiet wirb 
bie «Polnifche «Regierung eine woplwoflenbe Haltung unter ber Sebingung ber ©egenfeitigfcit unb unter 
ber felbflOerftänblicpen «ffiaprung ber im polnifchen Staate geltenben ©efefce einnehmen. 

ferner ifl bie «Polnifche «Regierung auch begüglidh ber «Perfonen, welche bie ©ebicte, bie fte jefet be- 
wohnen, oerlaffen wollen, überzeugt, baß ftch biefeS «Problem für ben Oafl, baß eS aftueE wirb, günfitg 
unb ohne SRadhteil für beibe Staaten wirb regeln laffen. 

Schließlich beehre ich mich ber Überzeugung AuSbrucf zu geben, baß bie Atmofphäre ber zwifdjen 
betben Staaten perrfchenben freunbfchaftiichen «Beziehungen zu einer «Regelung ber obigen fragen bei. 
tragen wirb. ö 

©enepmigen Sie, ufw. 

©er aitittifter 
3n Vertretung 

@3embek 

* S3gt. 9tr. 101. 
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9Ir. 120 
$er 9leid)smmifter Des Snnern an i>as Auswärtige Amt 

©erlin, ben 5.fftotoember 1938 

AIS Kücfmirfung ber ©ntbeutfchungSmaffnaljmen, bie mit ber ©efeffung beS lefchener ©ebietS burdj 
toolnifcbe ‘Jruffffen begonnen haben, ifl ein aufferorbentlich ffarfer 3uffrom bon gläd^thngen feffp 
ließen. Allein in ben mit unterffeffenben Flüchtlingslagern mürben bis gunt heutigen xage über 
5 000 ©erfonen gegählt. Abgefeffen f)ierüon finb noch biele Flüchtlinge über bie KeidbSgrenge gefommen, 
bie fidb in feinem Säger gemelbet haben, ©eren 3afff bürfte ebenfaßä in bie laufenbe geben. Ungefaßt 
30 bi§ 40°/, ber beutfeben ©ebölfetung beS lefdjener SanbeS bürfte bereits bie§eimat berlaffen haben. 
<£tofe ber bon beutfeher ©eite angeorbneten ©rengffferre fommen auch je|t nodh täglich ungefähr 
120 Flüchtlinge über bie ©renge, ba fte im Olfagebiet bem junger ffreiSgegeben ftnb. 

©on ben Flüchtlingen mitb nur ein geringer leil in bie Heimat gurüeffehren fönnen, ba ben meiffen 
ffolnifcherfeitS ber ©rengübertritt nur gegen ben fchriftlichen Sßergicht auf bie SRücCfefir erlaubt morben iff. 

3m Auftrag 

kollert 

nr. 121 
©as Auswärtige Amt au ben Deutfdjen ©efd)äftsträger in A3arfd)au 

©rlaff 
©erlitt, ben 26. Koüentber 1938 

9iach ben non ben berfcljiebtmffen ©teilen hier eingegangenen Informationen bauert bie ©ntbeutfehung 
beS OlfaaebietS burdi fjolrtifc^e fßtaff nahmen troff beS KotenmecfffelS mit ber ©olntfcffen Regierung über 
ben ©effuff ber ÜJtinberheiten unberminbert an. ©iefe ©taffnaßmen liegen inSbefonbere auf folgenben 
©ebieten: 

a. ©erbrängung »Dm ArbeitSplaff 
©en beutfeben Arbeitnehmern mtrb in ber Kegel entmeber bon ihrem Arbeitgeber ober bef)örbltcher. 

feitS eröffnet, baff ffe mit einer SBeiterbefdhäftigung nur rechnen fönnten, menn fie nach brei SRouaten 
ben KadjmeiS ber ©eherrfeffung ber ffolnifchen Sprache erbracht hätten. 3n einigen ©etrieben, g. ©. tm 
©ifenmerf irgbrneff, mürbe ben Arbeitern ber gutritt nur gegen ©orgeigung eines AuSmetfeS einer 
bolnifcffen Organifation geftattet, menn fie auf einer UnbebenflidjfeitSliffe bergeidffiet maren. ©ureff 
foldje ©ebinqungen merben bie Arbeitnehmer praftifch gegmungen, fdjon jefft ihre (Stellungen aufgugebeti. 
3n gahlreichen Fällen ftnb beutfdje Arbeiter fogar fofort nach ber ©efeffung beS SanbeS bureb bie 
oolnifcben 'trubben entmeber ohne Sffieitergahlung ber Söhne unb ©ehälter bis auf mettereS beurlaubt 
ober auch entlaffen morben, mährenb gleichseitig polnifchffämmige Arbeiter neu emgeffeßt mürben. 3» 
ben Freiffäbter Fnbuffriemetfen iff gerabe in ben lefften ‘tagen mteber gahlreichen beutfdhffammigen 
Arbeitern gum nächffguläfftgen Termin gefünbigt morben. ©etroffen merben bornehmltch Familien* 
oäter, bie ihre Sftnber nicht gur polnifcffen ©chule angemelbet haben. 3n Oberberg erhielten in ber 
oorigen ©oeffe fämtlid&e Arbeiter unb Angeffeßten ber Ölraffinerie »Obra«, fomeit fte bem beutfeben 
©offStum angchören, bie SMnbigung gum 31. ©egember b. 3., baS Köhrenmalgmerf £al)n in Kern 
Oberberg hat etma 50 beutfchffämmigen Angeffellten unb über 100 beutfeben Arbeitern gum 31. ©egember 
1938 gefünbigt. 

«Neben Arbeitern unb fleinen Angeffeßten bon pribaten ©etrieben ftnb in gahlreichen Faßen auch 
leitenbe beutfdjffämmige ©eamte, mie 3ngenieute unb ©ireftoren, entlaffen ober ohne SBeitergafflung be§ 
©effaltS bis auf meitereS beurlaubt morben. 

b. ©inffeßung ber gaplungen an ©enfionäre 

@omeit frühere Arbeiter, Angeffeßte unb ©eamte bisher bon ben tfchechifdjen Arbeitgebern ober ihren 
©erbänben ober bom ©taat bgm. ben ©emeinben Unterffüffungen ober ©enffonen erhielten, merben btefe 
feit bem ©ouberättitätsmechfel -nicht mehr aegablt. ©ie betroffenen Familien ftnb nunmehr bofltg 
mittellos, ©ie Folge ift/ baff auch in biefen Greifen beS ©eutfdjtumS eine trofflofe mirtfchaftfiche Sage 
herrfcht. 

* <Diefet öunbettfafc (,at einet »eiteren SRitteitung be8 SReicfjäminifletS be« 3nnern jufolge, im Häufe bet folgenben 

SBodjen ttodj locfcntricf) erfjc^t 



84 

c. Sehinberung 5er beutfehen Setriebe burdj gmangSDermalter 

£)ie bei ber Sefefcung in beutfehe Setriebe eingefe^ten ^olnifc^en gmangSDermalter ftnb bisher nicht 
aurucfgeaogen morben. ©urch biefe SmangSDermaltungen mirb bie gührung ber Setriebe in unerträq» 
Itcher Sßetfe erfchtnert, ber Setrieb lebten (SnbeS fogar ruiniert. J 

d. ©chmierigfeiten bei ber Erteilung Don McfreifeftchtDermerfen an 9?eicb§beutfcße 
in mirtfcljaftlichen Stellungen 

®r*eiIun8^ bonJRucfreifeftchtöertnerfen für SteichSangeljörige, bie int Dlfagebiet tnirtfcbaftlicb 
tätig ftnb unb auS beruflichen ©rünben genötigt fmb, häufig Steifen in baS SluSlanb tu unternehmen 
merben fettenS ber auflanbtgen ftolnifchen ©teilen fo gro§e ©chmierigfeiten gemacht, bah biefen Serfonen 
thre SerufSauSubttng mef entlief) erfdjmert, teiimeife fogar unterbunben mirb. 

e. ©epabtgungen 6e§ beutfehen @<f)uto)efen§ 

iffiährenb ber Setrieb ber folnifchen Schulen feit Sßochen in Dollem ©ange ift, merben ber ©ieber* 
eroftnung ber beutfd^en ©Julen alle nur erbenflidjen ©chmierigfeiten bereitet, ©o ftnb 3. S. zahlreichen 
beutfehen Eltern fchu hfuhttger hinter fchriftliche Slufforberungen beS 3nhalt§ ugegangen, bah bie 
Oettung ber am Ort befinbltchen holmfcfjen Schule fte le|tmalig aufforbere, ihre ®tnber innerhalb Don 
t rrs r nAber SufkDung btefer Slufforberung bei ber fmlnifchen Schule einaufchreiben, anberm 
falls fte beftraft ober auSgemtefen merben mürben. 

[n •. . £ f . I . j. ... .f 3u einer beutfehen ©dhule anmelben, 
fo merben mteberum bet btefer Slnmelbung bte großen ©chmierigfeiten in gorrn Don «Prüfungen gemacht 
burrf)^ebtegugehongfeitgum©eutfehtumin gmeifel gejogenmerben foli. ©0geht3.S. berßomtniffar 
fif* »ra® w0?* 'ScpultDefert tn StemOberberg in ber SBeife Dor, bafi er ^unächft einmal bie angemelbetcn 
Schüler fmlrttfch anfhrtd)t. Jntmorten fte thm Dolnifch, fo lehnt er bie Ginfdircibiing entmeber Don Dorn» 
herein ab ober fragt fte nodh nach befannten «Perfonlithfeiten feer folnifchen (Sefcbicbte. Qeigt ftch baS 
angcmelbete^inb bßtubet ritugertttetj^n untetridjtet/ fo tottb 6§ oI)tte ioctictcS ein bte bolntfdje @d5ule 
Dermtefen. Rommen trofc aller biefer SSerfucpe einige Eintreibungen aujianbe, fo merben bie Serhanb» 
ungen mit ben nodh nicht abgefertigten Eltern flöfelich auf ben nächfien <£ag Derfchoben, in ber Ermar» 

ütng, bafi ftch stmber unb Eltern hoch noch für bie fmlnifche Schule entfeheiben merben. ©er bolnifche 
©treffor beg beutfehen ©bmnaftutnS in StemOberberg hat aahlreiche Slmnelbungen Don einmanbfreien 
Sotfobeutfchen lebiqrttf mit ber Segrünbung aurüefgemiefen, baf bie angemelbeten ßinber bolnifche 
Slatnen führten. ©ie Eintreibungen beutfeher Äinber in bie beutfehe Schule tn tefchen mürbe Don bem 
ffitrr^sn eaf^ f,au§ ^aburch fabotiert, bafj er 3U ben Sethanblungen mit ben beutfehen 

^P°Il3«faamte hmaujog, bte auf bte Eltern mit ©umntifnübbeln einfdhluqen, menn fte auf ber 
Etnfchretbung für bte beutle Schule beftanben. gn aaplreicpen gälten haben foldje Eltern bem gemalt» 

mefentheh Oberer ©chulgelber bet beutfehen Schulen im ffigfeKTm fohwT' * S Pf 1 9 

er ßiert , ö i ' »T1'™1 mw tim tmoare ret)re..rtnnenMlC>ungganjtaIt Dorhanben maren, 
Eit"111 noch ft ne etnaxge, noch bazu etnflafftge beutfehe SolfSfchule. Son ben früheren 

680 ItS 700 ©chulertt be§ ©hmnaftumS in 9ten»Oberberg ftnb lebigltdh 150 mieber eingefchtteben morben 

SÄÄat**ta 8!tu-Dbti6tt«'bit •« SV“öS sÄStS Uft; 

r r29?ar.mt bU\n nur ein 3ehntfl ber beutfehen ßinber, bie bisher beutfehe ©chulen 
befucht haben, mteber au beutfehen ©chulen angemelbet morben fein. ^ * 

Staturgemäf muh biefer ftarfe Stücfgang ber ©chüleraahl aahlreiche Entladungen beutfeher Gebrer 
3ur golge haben, bte tnamtfehen auch aum großen‘ieil abgemanbert ftnb. 9 t r «hter 

<Tin?nCifAineoti!,iLk,0t',lEien- unerträgliche Gage beS ©eutfchtumS im £ef<hener ©ebiet tm 
ein0^henb baraulegen unb unter Serufung auf ben Sftotenmechfel Dom 

pnK ^' 1938r™* ?e^^ad,brucf f°ri)etn/ hah Me bolnifche Regierung nunmehr bort 
enbltch ewen ^en gegebenen §uftcherungen entffrechenben §uflanb herfieHt. ö ; 

3m Auftrag 

SJoermann 
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*tr. 122 
Der Deutfc&e @efd)äfteträQer in 3Sarfcf)au an t>as 2lusn>ärtige 2Imt 

Seridjt 
SBarfchau, ben 6. ©egember 1938 

Üßcgeit ber SntbeutfdpngSmahnahmen im Dlfa«©e6iet habe icf) meifungSgemäfi feljr exnfle unb nach» 
brücfliche Sßorfleflungen im ^3olntfd)en Sluhenminijterium erhoben,* mobei icf) bie unerträgliche Gage be§ 
©eutfchtumS münbltch eingehenb bargelegt unb auch ein 2libe*9)temoire, in bem unfere 93efcE>merbe* 
punfte öorgebracht merben, übergeben höbe. 

©er ©teßöertretenbe Geiler ber SBeftabteilung £err Stunicfi, mit bem ich bie Unterhaltung führte, 
ertlärte, bah er über bie Sinjelheiten ber polnifdjen SRafinabmen im OIfa'@ebiet nicht unterrichtet 
fei, bah er aber fofort fßachforfjungen anfleflen unb ftd) ber Slngelegenheit mit befonberem Jntereffe am 
nehmen moße. Sr fagte p, fobalb als möglich eine Slntmort p erteilen. 

non «©ühlifd) 

ttr. 123 
Der Deutle Sotfdhafter in 9Barfd)au an bas Siuömärtige 2Imt 

93exid)t 
SBarfdjau, ben 20. ©ejember 1938 

Sluf bie non bet ©otfdjaft erhobenen Sßorfießungen megen ber SntbeutfdjungSmahnahmen im Olfa* 
©ebiet hot ber Steßöertretenbe Geiter ber SBeflabtetlung §err ®unicfi heute eine borläufige Slntmort 
erteilt. 

93ei biefer ©elegenheit übergab er auch eine Sftotij, bie ftch iebodj meritorifch mit unferer SSefdjmerbe 
nur befahl, fomeit fte ftch auf bie Gage ber SteidjSbeutfcben begeht, ©a baS Dplnifche Sluhenminifterium 
auf bem grunbf üblichen Stanbpunft fleht, bah ßteflamationen für SßinberheitSangehörige unter 53er» 
meibung be§ biplomatifchen SBegeS unmittelbar bon ben fßtinberheitöorganen bei ben polnifchen 33e* 
hörben borgebracht merben foßen, hat es fiep megen ber berfchiebenen bon uns borgebrachten SSefdhmerbe» 
punfte bezüglich ber iMnberbeitSangebörigen auf eine münoliche Slntmort befchränft. 

SSejüglidj ber SSerbtängung bom Arbeitspläne führte §err ®unicfi au§, bah ben polnifchen Deßörben ' 
feine genauen gaßlen über bie Slrbeiterentlaffungen borlägen, bah megen ber Umfleflung ber SBirtfchaft 
auf bie polnifchen Derpältniffe in ber lat Sntlaffungen hätten flattfinben müffen, bah biefe aber gleich' 
mäfsig polnifche unb beutfehe Arbeiter beträfen. 

©ie ffrage ber SluSphlung ber Deuftonen fei injmifchen pm fteil bereinigt morben. 3ßit einer 
bößigen Srlebigung biefer Angelegenheit fei in furjer Seit ju rechnen. 

©ie in bie beutfd)en Setriebe eingefehten Smangöbermalter feien pm fleil bereits prüefgejogen 
morben. §err ^uniefi bat, ihm fonfrete ffäße p biefem xl^ema p benennen. 

Sejüglich ber Scpähigungen beS beutfehen ScpulmefenS erflärte £>err ^uniefi, bah cm OIfa*®cbiet 
ingmifdhen über 1000 Äinber pm Sefucff ber beutfehen Schulen eingetragen morben feien. Sr entnehme 
biefe gaßl einem Sericht, ber auS ben erflen Klagen beS ©e^emberS flamme. Sluf ©runb ber erfolgten 
Eintragungen foflten nunmehr folgenbe beutfehe Schulen eröffnet merben: 

in Oberberg ein ©pmnafium, eine Sütgerfchule unb eine SSolfSfdpIe, 

in ‘J.efdjen eine Sürgerfdple, eine 93olf8fchule unb eine Sßäbchenfchule. 

ferner mürben an ber polnifchen Schule in fpublom beutfehe klaffen eingerichtet merben. 3n Karmin 
unb greiflabt fei bie gahl ber beutfehen ^inber p gering, fo bah auf ©runb ber befleljenben Sßorfchriften 
beutfehe Schulen an biefen Orten nicht eröffnet merben fönnten. 

$err ^uniefi erffärte abfchliehenb, bah bie Sentralbepörben auf bem Stanbpunft flänben, bah auch 
in bem Olfa'@ebiet bie beutfdj'polnifcbe fßtinberpeitenerflärung unbebingt an3umenben fei unb bah bie 
örtlichen Sebßrben entfprechenbe SBeifungen erhalten hätten. Sr rnüffe pgeben, bah in ber erflen Seit 
nach ber SRadjtübernahme burd) bie Dolen in biefem ©ebiet fßtahnahmen getroffen morben feien, mie 
fte bei einem normalen ffunftionieren beö S3ermaltung8apparate8 nicht Oorgefommen mären. Sr gab 
ber beflimmten Suoerficht SluSbrucf, bah tu abfehbarer Seit auch tut OIfa"@ebiet bie Serßältniffe in ein 
ruhigeres ©eleife fommen mürben. 
_ oon Sftoltfte 

* Slud) bem «Polnifchen Slufjenminijiet gegenüber §at ber ©eutfdje 93otfchafter biefe fragen in ernfler gorm aut Sprache 
gebracht. (SQgt. 9tr. 199.) 
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nr. 124 
Der $eutfcf)e ÄonfuI in Scfdjcn an Das Auswärtige Amt 

SSeric^t 

^efd^eit/ ben 4.3anuar 1939 

Rach einer bertraulidjen «Ritteilung beS ©ireftorS Dlfgaf liegt bereits eine nacfybrücöidje ®ei[ung 
beS ©oiwoben bor, alle nid&tpolnifd^en Arbeiter unb Angejteüten ohne Rücfftcht auf irgenbweldbe für 
bie 3Berfe nachteilige folgen gu entlaßen. 

non ber Samerau 

9tr. 125 
$as Auswärtige Amt an fcen 'Deutfdjen $otfd()after in A5arfd)au 

(Mag 

^Berlin, ben 1. gebruar 1939 

(Entgegen ben Srflärungen beS Stellbertretenben CeiterS ber Jßeftabteilung im fpolnifc^en Augen« 
MsVt fcVe <£xx ^vm^TOa^ww VK\. m&Y avfiwWbXt., 'ffini 

gruppe”u*Derbränge6U ^ m 3niorma^onen weiter mit allen Mitteln berfuegt, bie bortige beutfetje «Bolfs* 

3m eingelnen ift in Grgängung beS SrlaffeS bom 26. Robember 1938** folgenbeS gu bemerfen: 

a. SSerbrängung bom Arbeitsplan 

bolfgbeutfcher unb auch reiegsbeutfeher ArbeitSfräfte wirb in junger Seit in Der» 
marftem iRage betrieben. Bie au§ ben boxt borliegenben Berichten be§ KonfulatS ^efcBen berborqefjt, 

ftnb beim ^rgpntecer eijenmerf ber «Berg« unb Hüttengewerffcgaft unb bei ben unter polnifcher Geltung 
fiehenben ©raf £artfch»«Ronntch fchen ^Betrieben in Karmin unb «Petrowifc um bie 3ahre§menbe wiebet 
$af)Irexc^e ßntlaffungen Don ©eutfcfyen erfolgt 

b. (StnjleHung ber gefangen an 5J3enfionäre 

Anger ber grage ber geitergaglung ber bisher bon tfcpechifcher ©eite (Staat, ©emeinbe ufw.) qegahlten 
Jenfionen an bolfsbeutfche Beamte, Angejtellte, Cegrer, «ffiitmen u.bgl. im Olfa»@ebiet bebarf auch bie 
Srage ber weiteren «Besorgung bolfsbeutfcher Krieg§befd>äbigtcr, Kriegshinterbliebener unb ehemaliger 
Serufsmilitarperfonen fomte ihrer Hinterbliebenen in bem polnifch geworbenen tfchecbo«flomafifchen 
®cf et^elrüer 0IUÄfafeÄ ®ie Besorgung biefer «Perfonengruppen ber ehemaligen 
öfter reicht f d)»utwar tf djen Wehrmacht obliegt «Polen als Racgfolgeftaat gweifelloS auch bann, wenn biefe 
mgiotfchen burd) etnfetttge polntfche Regelung ftaatenloS geworben fmb. 

c. Scgäbtgungen beS beutfehen ScgufwefenS 

pie don Herrn Kunicfi infoweit angegebenen fahlen ftnb ber befte «Beweis für bie «Berecgtiqunq 
un ererJöefcbwerbe 9tach feinen Ausführungen ftnb gegenwärtig in fechS beutfehen Schulen beS Olfa 
©ebteteS 1 000 Schüler angemelbet, waprenb früher breigehn Anfialten bon über 3 000 beutfehen K m 
bem befuebt würben. 17 

«Begüglich ber beutfehen Schulen in greiftabt unb Karwin, bie nach Angabe beS’Herrn Kunicfi nicht 
Wieber eröffnet worben ftnb, weil gu Wenig beutfehe Kinber borhanben gewefen feien, liegen hier 
«Reibungen bor, nach henen gaglreidje eitern ihre Kinber gum Schulbefuch anmelben woüten. aber ab» 
gerieten toorben ftttb. Auch iu Karwin unb «PeterSwalb Würben ©rünbungSberfammlunqen ber beut» 
fchen Schulberetne im lebten Augenblicf berboten. ö 

Su erwähnen ift in biefem Qufammenhang, bag auch *>ie beutfehen «Büchereien im OIfa»@ebiet bisher 
nicht wieber eröffnet werben burften. 

* Sgl. 9lr. 123. 

** Sgl. 9h. 121. 
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d. SluSweifungen (Eüafuierungen) au§ ber ©ren33one 
Nadjbem bereits in ben SJtonaten Oftober, Nooember unb ©egember 1938 fortgefeht '3oIfSbeutfdje 

in beträchtlicher Qaljl ßeranloft worben ftnb, baS Olfa*©ebiet 311 oerlaffen, ftnb nach ben Fejtflellungen 
ber innerbeutfchen ©teilen Slnfang ßanuar weitere 250 oolfSbcutfd)e Familien auS bem bortigen ©ebiet 
auSgewiefen worben. Die ©riinbe für biefe SluSweifungen ftnb bisher.nicht befannt geworben. 

Bei biefer ©acplage bitte ich, abermals im bortigen Slutenminiflerium gegen bie fhftematifche Ent» 
bcutfchung beS Olfa*®ebieteS nachbrüctlicbfte Borftellungen ju erheben. 

Falls bie Dolnifche Negierung unferen berechtigten ffiünf.chen in be3ug auf bie gleichartige Beljanb* 
lung ber ©eutfcben im Olfa-'@ebiet auch in gufunft nicht Netpnung tragen füllte, würben wir genötigt 
fein, unfere Einteilung gegenüber ben Singehörigen polnifchen BolfStumS im ‘J.roppauer öchleften 
grunbfählich 3U reoibieren. ftelle anheim, bieS ber ipolnifchen Negierung gegenüber fd)on je^t am 
jubeuten. 

*3m Auftrag 

©oermann 

Ar. 126 
Der Deutle Äonful in Sefdjen an das Auswärtige Amt 

SSerid^t 

‘J.efdhen, ben 21.5När3 1939 

SluS faft allen Dlä|en beS OIfa»@ebieteS treffen laufenb Nachrichten immer neuer Entladungen bon 
BoWSbtutjcbtu unb themaU^tu Xfchecheu ein. 

Slm 19. Ntärj 1939 fprach ber polnifche ©ireftor Olßaf beim ©rafen CarififyiNönnich bor unb ber- 
langte beffen Unterfchrift unter bie SluSfperrtutqSerflärung einer größeren 3ahl BolfSbeutfdjer unb 
ehemaliger tfchechifcher Slrbeitnehmer ber Oarifcb*Be triebe. ©raf Oarifdj hat bie Bol^iehung ber Unter* 
fthrift berweigert, worauf ©ireftor Olfgaf erflärte, er werbe eine entfprechenbe fchriftliche Verfügung 
bes ©oiwoöen ©ra^pnffi beibringen, um ben ©rafen jur Unterfchrift 3U 3wingen. Olf^af hat ft<h heute 
nach $attowih begeben. Sluch auS iLrjpniec werben neue Entlaffungen gemelbet. 

ES ergibt ftd) ber Einbrucf einer grot angelegten ÜRaffenaftion gegen bie gefamte hier noch anfäfftge 
beutjehe unb ehemalig tfchechifche Slrbeiter» unb Singe (teil tenfehaft, bornehmlich ber ©rotbetriebe. 

bon ber Damerau 

Ar. 127 
Der Deatftye ÄonfuI in Sefdfjen an das Auswärtige Amt 

Bericht 

ftefchen, ben 13.Sftai 1939 

©ie polnifcherfeits aufgefleßte Behauptung, bat bereits bor unb währenb ber Offupation bie meifien 
nidhtpolnifchen Slrbeiter unb Slngeftellten ben SlrbeitSplatj freiwillig berlaffen hätten, trifft nur bebingt 
3m gweifelloS ftnb einigeArbeitnehmer währenb ber aufjerorbentlich gefpannten ffiocfjen ©eptember» 
Oftober 1938 auf ©runb bamaligen tfipechifchen Terrors nach ©eutfdjlanb geflüchtet, ©ie 3af)l biefer 
Flüchtlinge ifi nachträglich nicht ju ermitteln, bodj bürfte fte nur einen geringen Dro^entfah ber Slbwan» 
berung auSmachen. ffienn bann auch nD(h einige Slrbeiter nach ber Befefemtg burch bie Dolen nach 
©eutfdjlanb geflohen finb, fo nur beSpalb, weil fte infolge beS bamalS einfe^enben polnifchen Terrors, 
ber ben ehemals tfchechifchen erheblich in ben ©epatten ftellte, ipreS SlrbeitSpla|eS in feiner ffieife mehr 
pcher waren. ES ijl jeboch erwiefen, bat ber bei weitem größte 'ieil ber Beamten, Slngeftellten unb 
Slrbeiter ohne jebe Nücfftcht auf ©ienftjahre, CebenSalter, Berbienjie unb weitere Berwenbbarfeit fofort 
nach ber Bejefcung Pon ben Dolen grunbloS auS Slrbeit unb Brot oerjagt worben ift. 

oon ber Damerau 
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vili. 3uttef>mettt>e «erfcparfimg tyolttiföett «oralen* 
8*8*tt We ©eutfcpe Volksgruppe 
(Oktober 1938 bis 9Rär31939) 

*tr. 128 
©er ©eutfcpe ©eneralkonful in SI>orn an Das Auswärtige Amt 

Script 

VEiorn, beit 5. Oftober 1938 

lfeiCcuÄ °blD^112“??'^ ^ne.n bu,tc^ ^ein ®®I0e^n bk »ermirflicbung ißrer gotberungen 

SÄ^rT9 hegD[fa<@ebtetg nt «PolenJat fiep ameifellog öiefer polnifcper ©emüter, bie buteßmeg 

bemad^ttgt. Ste ju^ien ftep pxer als bte Sieger einet großen @ntftf)eibung§ff)lacfit, bie fte gam allein 

&.fl0S'?0t?n/“n Ä”m W'«< fo« "»« ®tfattun0 feines ffiunfVin b! Zfätty, bona« (heben muffe, raffanbe« nwteijeffntbe ffiünfifff eifiiUt jn befnmmen, ober »tim bieS 
niept gebe, mit etgener traft 3« erfüllen. 

%t8 allen teilen meines Amtgbeaitfeg geben mir SRacpricpten ju, baß bie Stimmung gegen ©eutßb* 
btf" f°^nSor Hr,Wl^en % fä°n im ma$ unfteunblicb toarfjept infolge 

!£A0<S «r w Will nM5* «net ^erträglicheren Stimmung für ©eutfcßlanb «plafc gemacht bat. 
Auch bte ©reffe tut bag 3bte bagu. «Rtrgenbg finbet man hier Stimmen, bie ©eutfcßlanb eine geregte 
Anerfennung roßen. Überall mirb betont, baß «Polen ganj aflein gebanbelt unb feinen Erfolg olne bie 
gertngße frembe $tlfe errungen habe. 1 ö ; 

©ie febarfe 5e|e gegen ©eutfcblanb mirb bon ber ©reffe unb bom ffießmarfenberbanb toeiterbetrieben. 
Unter bem febmeren ©ruef, bem bie beutfepe «ßtinberbeit in «Polen auggefeßt tft, bleibt ihr febliefilicb 
nubtg anbereg übrig, alg ing «Reich abaumanbern. ©ie Solfggruppe ßeßt ftep auf ben Stanbbunft, baf 
aueb trenn fte felbß noch bter augbalten fönnte, jebenfaßg für bie tinber feine Augfußt mehr beßeße 
pcb eine ®5tfteng 3u grunben. ©te bauernben ©eörüefunggmaßttabmen ber polnifcßen Eermaltung mte 
rtreJtCbin ®en/e^|m borgenommenen Augmeif ungen au8 ber ©renajone, in bet Schließung oon ^bulen 
ufm offenbarten, betotefen aur ©enüge, baß hier für bie ©eutfeben feine bauetnbe «Bleibe meßt fei unb 
ult f!fiS ?rrlafÄ l^reI ®s!fen3 ba! Ccmi berIaffen tttfWP aßein unb ohne größere 
l?Lfh? Untet^^u"9 ber Heimat ben tamftf gegen bte polntfcben «Beßötben mit ©rfolg aufau* 
ttebmen, fet au gering, ba bureß bte ungeheure Abmanberung in früheren Seiten unb auch in ben lebten 
2 fahren bag ©eutfebtum hier ßatf gefehlt fei. ©ie Heine, nach ber muen grofen ^Inberunag 
§?%««? müffe fepen, toie fte fertig toerbe. ©g beftebe aber toobl fein 
Stoetfel barüber, baß bag, mag mept ber ©olonißerung aum Opfer falle, aßmäßlicß untergeben mäße. 

©ie im übrigen bie regierenben Amt8* unb SSermaltungößeflen ©eutfcßlanb gegenüber einaeiießt finb 
blab .°ff^ar ein0e^ß* bleiben, gebt mit afler nur münfebengmerten tlarbeü aug ben fortbauernben 
big tn bte le|te Seit Oorgenommenen §lu8meifungen alteingefeßener beutfeper S3olfggenoßen aug bem 
i? fln^r1n0l,bsiet i,ert°r' ^ierüber ‘P berietet morben. ^eine ©infebränfung ober «ßtilberung ber 

f^«n0§tnaßnabmen, mte man eigentlich hätte ermatten fönnen, iß eingetreten, fonbern eher eine 
SS “”« Je^enfaßö a6er lß troj} beg beutfeberfeitg befunbeten Seßrebeng auf ßerßeflung freunb^ 
fcpaftltcperJBeatepungen ber planmäßige ©tfle erfennbar, bie geraffene ©ntfbannung^su einer möalicbii 
umfangreichen «Polonifterung ber ©eßgebiete augaunußen. ,P 9 3 lmr m°mm 

«RpmmmaaSe/3ur,ücf3uir5n9ea 3« entrechten, geigt fteß auch in her Haltung ber 
9?egterun0§ßeßen kn ©unfeßen bet beutfepen Bolfggruppe gegenüber, bei ben beborßelienben ©ablen 
aum Sejm etgene ^anbibaten auf|ußeflen. 3n biefer Angelegenheit hat Senator §a8bad& neulich eine 
Unterrebun0 mtt bem fDhntßerpräßbenten gehabt. Aug ipr gebt betbor, baß ber ÜJlinißer »angeßd&tg 
bfI Canbe berrfchenben anttbeutfehen Strömung« bie ©intragung bon ©eutfeben in bie ©abf- 
borfchlagglißen nicht für möglich unb für bie «RegietLg auch nicht für Sagbar pält * 

bstl1 «rtA bLn 9^iIber^fn Umßättben iß eg begreißieh, haß fiep beg gefamten beutfeßen S3olfgtumg hier, 
b^tfAa(b(r^CnK^f^ltgefchtdhtlicben ©retgntffen ber lebten ©od&en auf eine Sefferung beg «Berbältmffeg 
pW ^ snb ■ ^ ^rm te^tf uni) e*nc 6effere Snfunft ermatten au bütfen glaubte, mieber 
eme gebruefte unb ntebergefdfjlagene Stimmung bemächtigt ßat. H ' 

»on Äücfjler 
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Jlr. 129 
©er ©eutfcße ©eneralhunful in *ßofen an Das Auswärtige Amt 

Serießt 
tpofen, ben 10. Oftober 1938 

5Bie au8 ber loufenben Serießterßattung über bie «pofcnev polnifd^c «preße fiel) ergibt, iß bie polnifeße 
Sebölfetung bicfeS SejitfeS, fomeit fte butcß bie nationalbemofratifeße greife unb bie ßtnter tßr 
fteßenben Organifationen beeinflußt mirb, nacfj ben (Sreigniffen ber leßten SBoeßen feineSmegS beutfeß« 
freunblüß eingeßeflt. 68 ßnbet fuß fein ®ort ber Änerfennung, baß «Polen ben 6tmerb be§ OlfagebteteS 
nur bet buteß ba8 tatfräftige Eintreten be8 güßterS für bie ©ubetenbeutfeßen bebingten Slufrollung bet 
grage berbanft, unb e§ mußte befonbetS befremben, baß gleicpgeiiig fogat ®ompenfation8anfprueße 
gegen ©eutfeßlanb in begug auf ©anßg unb bie ©eießfelmünbung erhoben mürben. 

2lueß bie polnifeßen «Beworben geigen nacß bem glücfließen ÄuSgang ber trife bureß ißr Serßalten nießt, 
melcßen Slnteil ße ßieran ©eutfeßlanb betbanfen, benn ber ®ampf gegen bie beutfeße SolfSgruppe geßt 
unentmegt meiter. Äußer bem «Sorgeßen gegen ba8 ©eutfeßtum in Sefcßen unb gegen «Pfarrer Stiem« 
bienfl in£ucf unb anbete ©eißlicße in Oberfcßlefien iß begeiepnenb, baß bier oon ben feeßS beutfeßen 
«Pribatgßmnaßen, barunter aueß bem «pofener ©cßifler«©pmnaßum, bie lange umfämpften Off entließ« 
feitSreeßte entzogen ßnb; e8 iß eine milbere $anbßabung meber be§ ÄgrarrefotmgefeßeS noeß ber ©teig« 
pnenbetotbnung p bemerfen. Slutß fonßige Sln^eicßen beuten eßer auf eine Serfeßärfung be§ S?utfe§ ßm. 

fßaltßer 

ftr. 130 
©er 6taatsfekretär de« Auswärtigen Amts an Den ©eutfdjen ^otfdßafter 

in A3arfcf)au 
Telegramm 

Serlin, ben 20. Oftober 1938 

Sei §auptberfammlung ÄufßänbifeßenbetbanbeS ^attomiß 16. b. 2R. ßedte 6ßtenbotßßenber 
©raäßiiffi in aßet Oßenßeit feß, baß ba§ ©eutfeßtum in Oßoberftßleßen in Setmirfließung ber Siele 
ÄufßänbifeßenbetbanbeS auf aßen (Mieten mrücfgebrängt fei. gn 6ntfeßließung, bie in Änmefenßeit 
©rajnrtffiS oerlefen unb angenommen mürbe, bedangen bie Slufßänbifcßen u. a. 6inberleibung be8 
Sißfer ©ebiete8. 68 ßeißt bann meiter: »5Bit freuen un8 über bie miebergemonnene greißeit unferer 
Stüber jenfeitS ber Olfa unb ßeflen babei feß, baß mir unfere Stüber im Oppelner ©eßleßen nießt ber« 
geßen ßaben. 2ßir übermitteln ißnen unfere btüberlicßen ©rüße unb unfere btübetlicße Slufmunterung, 
baß ße mie bi8ßer aueß in aße Sufunft bem treu bleiben, ma8 «Polen ßeißt, in ber 6rfenntni8, baß 
ßinter ißnen unfere nationale ®raft unb §ilfe ßeßt.« 

Sitte fofort gegen beutfcßfeinblicße Äußerungen @rajßnffi8 fomie gegen bon ißrn gebißigte breiße 
einmifeßung ÄufßänbifcßenbetbanbeS in innerbeutfeße Ängelegenßeiten bei maßgebenber ©teße Slußen« 
minißetiumS fcßätfßen «Proteß ju erßeben. 

SBefeflcber 

*tr, 131 
©er ©eutfd&e ©eneralkonful in Äattowip an Das Auswärtige Amt 

SSexid^t 
S?attomiß, ben 8.«Robcmber 1938 

Som 1. «ßtärj bi8 6nbe guni ßnb meitere 61 SRitglieber ber ©emerffeßaft ©eutfeßer Arbeiter, oom 
l.guli bi8 24. Oftober 35 ßRUgliebet ber ©emerffeßaft entlaßen morben. ©ie 6ntlaßenen, bie bis 
auf 3 berßeiratet ßnb, mären bielfaeß 20 gaßre unb langet auf ben ©ruben unb $ütten befeßäftigt. 
9118 ©runb ber Mnbigungen mürbe im aflgemeinen »«Reorganifation« angegeben, ©ie Gntlaßungen 
auf ber griebenSßfitte erfolgten megen »fRießteignung«, obmoßl fämtließe Arbeiter aI8 gaeßfräfte nießt 
unter 15, einige fogat über 30 gaßre bei ber £>ütte befeßäftigt maren. Äußerbem ßnb bon ber ©ubenffo« 
©rube Änfang guni meitere 40 beutfeße Arbeiter unb 6nbe guni erneut 15 beutfeße Slrbeiter megen 
»«Reorganifation« entlaßen morben, bie anberen ebenfalls beutfeßen Organifationen angeßören. 9ln 
©teße ber 6ntlaßenen, bie pt ©tammbelegfeßaft ber ©rube geßörten, mürben polnifeße «Arbeiter eingeßeßt. 

«RölDeke 
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Jtr. 132 
©er ©eutfd)e $otfd)after in ©arfdjau an Das Slusmärtige 2lmt 

Sericfß 

©atfchau, ben 15.Nobember 1938 

r»™ ff in ber 9tefee be§ ®oilßoben ©ragbnffi auf ber Sauntberfamm- 
nSt5bÜm Gaffel. ©gfmbef fcßärfß?n 
Sr fetSlWbL ltl0sen?0,f,$e Sra«abn.ng eingelegt gegen ben ©ortlaut 

b.le elne un3uI<äfflgc Gtinmifchung in innerbeutfdje 
a^betten bebeutet. ©raf ©gembef, ber für ben erneuten ©etr»et§ ber beutfcbfeinblicben ßaltuna 

be§ ^atto»i|er ©otwoben fern ©ort ber gntfcfjulbigung fanb, erflärte, baß er bie Slnaeleaenbeit bem 
Setbtaftb.eTr ?ortra9en unb baß er hierbei barauf hinwirfen »erbe, baß in gufunft berat tige 
Äußerungen etne§ lettenben fjolnifcßen Beamten unterblieben. P d ' oerarnge 

oon Ntoltfte 

9tr. 133 
©er ©eutfd^e ©eneralkonful in Sf>orn an bas SlusroärtiQe 2Imt 

©ericßt 

Xßorn, ben 23. Nobember 1938 

19,J^r* **1 tnbr2 ber "®eutWen ©djulgeitung« iß eine Siße bon ©erfen berößentlitfjt, 
2ibraS f beutffen ®iuIen nicht augelaßen ftnb. 23emerfen§wert iß, baß außer 

«fW gugenbbücßer wie ©. be goe’8 »Nobinfon Grufoe« unb 

(Stnßcllung ber polmfcßen oberßen ©chulbeßörbe gegenüber bm beutfcßen Schulen fo treßenb. ^ 

Don Äüdjler 

Wr. 134 
©er ©eutfdße ©eneralkonful in Äattottup an Das Slusmärtige 3lmt 

Seridjß 

®attotoih, ben 24. Nobember 1938 

hnSfA?0^"9}?61 Sfl^ei^rentlaf[uugen im Saufe be§ leßten gaßreS geigt beutlicß, baß bie ipolitif ber 
Jo nifchen ©eßorben nach tote bor barauf au§geßt, ba§ ©eutfchtum in Oberfchleßen planmäßig gu ent- 

s 3Ln, “S fT ^enSgrunblagen gu bemühten. ©ie immer toieber au§ bertraulicßen Äußerungen 
au8 polmfchen Oueßen befannt Wirb, hat inSbefonbere ber ffioitoobe ©ragßnffi offenbar ben feßen 
Sffitßen, big auf einen berfchtotnbenb Keinen Srucßteil aUe§ ©eutfcße au§ Oberfchleßen unb au§ bem 
neu erworbenen Olfagebiet gu entfernen. 

c ®fcfe Slflftfeung^hat bebauerlichertoeife auch nach ber beutf^ßolnifchen Niinberheitenerflärung bom 
5. Nobember 1937 feine Änberung erfahren, ©ie ich toieberfjolt berichtet habe, ßnb auch nach oiefem 
gettbunft fortgefeßt weitere Gntlaßungen bon beutfchen Arbeitern erfolgt.9 ©aß bie bei biefen int- 
laffungen angegebenen ßünbigungggrünbe, wie Neorganifationen, Unfähigfeit ufw., nur ben bolitifcßen 
©tunb berfchleiern foflen, ßeßt außer jebem gweifel. 'J.atfächlich werben biefe gumeiß fcßon feit bielen 

?ahf3ehnten bef^äftigten Arbeiter nur entlaßen, weil ße ßch gum ©eutfcßtum befennen, 
beutfcßen Organtfationen angeboren ober ihre ®inber in bie beutf^e Schule fcßicfen. 

* Sgl. 5Rt. 130. 
** Sgl. 9h. 101. 



2Ba§ bie ziffernmäßige Jobbe ber $trbeit§Ioffgfeit in ber beutfcffen ©olf§grubbe anbetrifft, fo bot 
Senator ©Meiner am 8. ©tärg b. 3. im Senat auSgefübrt, baff bie etma 12 000 ©titglieber gäfffenbe 
©emerffcbaft ©eutfcber Arbeiter eine Slrbeitölofengiffer Don 62®/0 aufmeiff, baff aber in anberen beutfcben 
Drganifationen bie 2lrbeit§lofigfeit an 80°/y beranreicbt. ©iefe gafflen gelten für ben 2lnfana biefeS 
3af)reg unb i)aben ffd) feit biefer §eit meiterbin ungünftig entmidelt. ©erüdficfftigt man, baff bie 
2lrbeit§loftgfett in Oberfcßlefien im allgemeinen nur etma 16°/« beträgt, fo geigt ficß beutlidj, mie fehlest 
bie Gage ber beutfcben Slrbeiter hier iff unb mie menig bie ©runbfäfee oer ©tinberbeitenerElärung I)ier 
gur praftifc^en Slnmenbung gebraut morben jtnb. 

©ölöeke 

9lr. 135 
Der Deutftye ©efcpfteträger in Dtarfdjau an öas SlusrDärtige 2lmt 

Bericht 
2Barfd)au, ben 28. ©oDember 1938 

©Segen ber ©ermeigerung be§ £>ffentlicbfeit§recbt§ an bie Gbgeen in ©ofen unb ©raubeng ftnb unter 
Berufung auf bie im Dergangenen 3flbre getroffenen ülbmacbungen * ** *** energifcffe ©orfiellungen im (jieftgen 
Sluffenmintjierium erfolgt, ©er $?abinett§cf)ef be§ SluffenminifferS ©raf Cubieüffi oerfudjte nicht einmal, 
bie polnifc^e ©erpflicbtung in Smeifel gu gieben. ®r erflärte oielmeljr, baff er bie Slngelegenbett um 
Dergügliib beim Unterrid)t£minijierium gur Sprache bringen unb barauf bringen merbe, baff tatfäd^lic^ 
bie ffolnifcbe Suftcfferung erfüllt mürbe. 

oon ©SUblifd) 

nr. 136 
Das Siusmärtige $lmt an Den Deutzen ©efdEjäftsträger in ©3arfcf)au 

Srlaff 

©erlin, ben 7. ©egember 1938 

2lu8 ben bort abfdjriftlidj Dorliegenben Berichten be§ ©eutfcffen ©eneralfonfulatS tn ^attomiff * * gebt 
beroor, baff oon ben auch im Gaufe biefeS 3a&reg fettenS ber ojloberfcbleftfcben 3nbuftr «Unternehmungen 
ourchgeführten Sntlaffungen Don 'JlrbeitSfräften oormiegenb DoIf§beutf(f)e Arbeiter unb Slngeftetlte 
betroffen mürben unb baff bie bisherige ffolnifche ©olitif ber fhffematifchen ©erbrängung ber ©olf§* 
beutfchen oon ihren 2lrbeit8ffläffen fomit rüdffcf)t8lo§ meiter Derfolgt mirb. 

©ie Don bem $errn ©eicb§auffenminiffer anläffltcb ber ©eröffentlichung ber ©tinberbeitenertlärung 
burcff Übergabe einer ülufgeicffnung an ©otfdjafter Giffffi am 5. ©oDember 1937 * * * au§brüdlicb gum 
SluSorud gebrachte Csrmartung ber ©eutfdjen ©egierung, »baff alSbalb ©taffnahmen getroffen merben, 
um bie beutfcffe ©olfSgrupffe tn ©ölen Dor jeber unterfcbieblicljen ©effanblung gegenüber bem Staat?' 
Dolf gu ftcffern., Dor adern bei ber (SinfteHung unb ©ntlaffung beutfcffftämmiger Slrbeiter« hot 
lieh fomit leiber nicht erfüllt, obmoffl bie ßrmiberung be§ ©olnifcpen 2luffenminijier§ ©ed auf bie 
Dortigen münblichen ©orffeüungen in ber Angelegenheit (Dgl. 4. Slbfaff be? Bericht? Dom 11. ©egember 
1937 f) eine günftige §lu§mirfung erhoffen laffen burfte. 

©aebbem nunmehr ein Dolle§ 3ohr Derfloffen ift, ohne baff eine ©efferung eingetreten märe, bitte ieff, 
erneut bei ber ©olnifcffen ©egierung megen biefer mit ber beutfch'fmlnifcben ©tinoerffeiteuerHärung Dom 
5. ©oDember 1937ff in fraffem ©Siberfffrucb ffeffenben ©taffnahmen nacffbrüdlicbe ©orfiellungen gu 
erheben unb über ba§ ©eranlaffte gu berichten. 

3nt Auftrag 

©oermann 

* ©gl. 9h. 111, 114, 115 unb 117. 

** ©gl. 9h. 131 unb 134. 

*** ©gl. 91t. 104. 

f ©gl. 9lt. 109. 

ff Sögt. 9lt. 101. 

8 
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Mr. 137 
©er ©eutfdje ©eneralhonful in Sfforn an Das Auswärtige Amt 

©eridp 
^ortt, beit 20. ©egember 1938 

©te auherorbentlich fcbmierige Gage beS ©eutfchtamS unb bie fdhifanofen unb bie ©jipeng vieler 
VtinberheitSangehßriger Dernichtenben SRafjnöhtnen ber peinigen ©ehßrben haben eine tnberung 
nicht erfahren. ©8 entfpridEit burchauS ben Slatfachen, baff bie Dielen in ber lefcten Seit erfolgten 
Verhaftungen toegen angeblicher Spionage, bie offenbar einer immer mehr ©Ia| greifenben KerDoptät 
bet polnifchen 2lmt§pellen entfpringt, bie beutfehen VolfSgenoffen aur Vetgmeiflung treiben, ©a jebe 
ffamilie, bie in irgenbeiner gönn noch Verbinbungen mit ©eutfcplanb ober mit beutfehen Greifen hier 
unterhält, jeben SlugenblidE gemärtig fein muh, in irgenbeine Slffäre Oermicfelt gu merbett, ifl eS nur gu 
oerftänblidh, bah eine allgemeine Verängpigung ©Iah greift, bie eine Kettung auS ber Dergmeifetten 
Gage nur barin erblicEt, mßg[icf)p fchneU Don hier abgumanbetn. 

3ch bin übergeugt, bah betrt ©olenbunb in ©eutfdjlanb Don ben beutfehen ©ehßrben in feiner $Beife 
©ephränfungen auferlegt merben, menn er in legaler unb baS beutfehe StaatSintereffe nicht gefähtbenber 
ffieife mit 5er $eimat unb ben heimatlichen ©ehßrben in ©eutfdpanb ©egtehungen unterhält. ©§ 
bürfte baher am «piafee fein gu etmägen, ob nicht btefeS grohe 9Ri$Deröältni8 in ber ©efjanblung ber 
pttnberheit hier unb bröben geeignet ip, bei ben polnifdhen Stellen Schritte baljin gu unternehmen, bah 
bie SJtahnahmen ber polnifdjen ©ehßrben hier, bie man beinahe fchon mit Verfolgungen be§ ©eutfeh* 
tum8 begeichnen fann — inSbefonberc, menn man bie ©tenggonenbetmeifungen, bie Slgrarreform, bie 
Sdbulfchmierigfeiten, bie Vermeigerung ber Übernahme Don ererbtem ©epfe in bet ©tenggone u. a. 
mehr in ©etradp gieht — abgepellt merben. 

3«h fühle mich berpflieptet, mit allem Kacpbrucf auf ben ©rnp ber Gage hier hingumeifen. ©ie Don 
ben ©ölen fftupelloS burdhgeführte ©ntbeutfdfung mup gu einer bolligen Serporung unb Vernichtung 
bc§ Ijieftgen ©eutfdjtumS führen, menn e§ niefyt im le|ten Moment gelingt, burdEj SBerfjanblungen mit 
ber ©olnifdhen Regierung eine ben Vtinberheitenabmachungen entfpreebenbe ßanbbabuna ber qefeblidhen 
unb berfaffung§mähigen ©epimmungen herbeigufühten. 

oon Äödhlcr 

Hr. 138 
©er ©eutfdje ©eneralhonful in Styorn an Das Auswärtige Amt 

©eridjt 
‘ip^n, f>en 29. ©egember 1938 

©urd) Verfügung Dom 20. ©egember hat ber ©urgparop Don ©raubeng bie Sätigfeit beS $etbetg§. 
beteinS in ©taubem eingejtellt. ferner hat er bie einftmeilige SichetpeHung beS VereinSbermogenS 
berfügt unb ben Stabtpräpbenten Don ©raubeng 3ofef Sßlobef gum Kurator über baS Vermögen ernannt. 

©er Stabtpräpbent hat baS Eigentum beS §etberg8berein8 fofort übernommen. ©iefeS fefet fleh auS 
folgenben ©runbpüdEen gufammen: 

a) iöerberge gut Heimat, bisher 3nternat ber ©oethefchule, 
b) ®apno, bisher Sllumnat ber ©oethefchule, 
c) Vtarienheim, bisher ©üro ber ©eutfdfen Vereinigung in ©raubeng, 
d) §au8gtunbpücf, am Vtarft gelegen. 

©ie ©runbftücfe repräfentieren einen SVert Don l/4 VüUionen glotp. ^ 

3n ber lebten Seit habe ich ©elegenheit gehabt, mieberholt über foldpe VerfolgungSmapnahmen ber * 
polnifchen ©ehßrben gu berichten unb im Kähmen biefer Verfolgungsmeile ip auch baS Vorgehen gegen 
ben $erbergSDerein gu Derpehen. 

©er 5erbergSDerein in ©taubeüg mibmet ftcf> auSfchlieplich ber Hßopltätigfeit. ©urch bie ©efchlag- 
nähme ber Käufer beS Vereins mirb aber auch bie ©oethefchule auf baS pärtepe getroffen, benn baS eine 
<5au8 mar 3nternat ber ©oethefchule unb in ihm mohnten 80 minderbemittelte Sdjüler ber ©oethefchule. 

©aS Vorgehen ber polnifchen ©ehßrben ip auch in biefem galle fo rigoros unb Doller $ärte, baff ich 
ber Vteinung bin, man follte bieS nicht fo ruhig hinnehmen. 

non Äfidpler 
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Str. 139 
Der Deutfdje ©eneralkonful in St>orn an Das Auswärtige Amt 

SSexid^t 
'üborn, ben 30. Dejetnber 1938 

Slm 20. b. SR. öeranftaltete bic beutfche !pxit»atfd^ule in Steuftabt eine SBeibnacbtgfeier. 3n &em 
Drogramm »ar bie Sluffübrung be8 SRär<benfpiel§ »§an§ unb ©rete§ $immel8reife« Oorgefeljen. 
Da§ SRärcbenfpiel muffte jebod) Dort betn Programm abgefebt »erben, ba bic 3ufiänbige ^olnifd^e SBepörbe 
i^re guftimmung jur Sluffübrung be8 ©pielg Oer»eigert bat. 

oon Äöcbler 

nt. 140 
Der Deutle ©eneralkonful in S^orn an i>as Auswärtige Amt 

Dericljt 
thorn, ben 2.3anuar 1939 

Sieben ben ba8 Deutfcbtum pter allmählich Oemicbtenben SRafjnabmen ber polnifd^en SSebörben (33er« 
haftung8»eUe »egen Spionage, ©renjjonenauStoeifwngen, Stgrarreform uf». uf».) geben Singriffe 
polntfcber S3erbänbe einbet, bie flaatli<|erfeit8 nicht unterbunben, fonbern gebulbet »erben, ©ol<he 
Singriffe »erben feiteng be8 berüchtigten SßeftOerbanbeg in aller Öffentlicbfeit gegen beutfche ©efdjäfte 
unb §anb»erfer geführt mit bem gtel, biefe ©efdjäfte burch ©opfottierung ju oernicbten. 

©cpon in früheren Berichten »ar barauf hinge»iefen »orben, baff ber »33erbanb beg jungen Dolen" 
beifpiel8»etfe überall bor ben ©efdjäften beutfcper Solfggenoffen Doflen aufgefteHt batte, um föauflufiige 
bon bem betreten biefer ©efdjäfte ^urüdjubalten. Die aufgeftellten SRänner — bie »eifProte Sltmbinben 
trugen — riefen babei ben ftunben 31t »§ier ifl eine beutfche girma« ober »Stauft nicht bei Deutfcljen«. 
Eine 33efch»erbe bei bem biefigen ©taroften führte 3U bem Srgebnig, baff ber ©tarofl ftch nicht in ber 
9age fab ein3ugreifen, mit anberen Ißorten, baff er bie SBopfottmafinabmen be§ »33erbanbe8 be8 jungen 
Dolen« bulbete. 

Da bie polnifdEjen SSebörben nirgenbg gegen btefeg S3orgeben einfehritten unb nicht einmal, auch nur 
febeinbar, Oerfuchten, für bie Durchführung beg SRinberheitenabfomrneng Oom 5. SloOember 1937 ein« 
3Utreten, ifl eg üerfiänblicb, bafj bie Slb»anberunggbe»egung erneut eine Steigerung erfahren hat. 

oonÄüchler 

nt. 141 
Der Deutfdfje ©efdbäftsträger in SBarfcfjau an fcas Auswärtige Amt 

Dericht 
SBarfcbau, ben 5.3anuar 1939 

Die anbaltenben Entlaffungen oolfgbeutfeber Slngeftellter unb Slrbeiter aug ben oberfcbleftfcben 
3nbuftrieunternebmungen jtnb bei bem Leiter ber SBeftabteilung beg D°taifchen Slubenminifleriumg 
§errn Äunicfi erneut 3ur ©brache gebracht »orben*. hierbei ifl unter Sejugnabme auf bie feinergeit 
Oon bem $errn 9teicb8minifter bem S3otfct>after Cipffi aug Slnlafj ber 33eroffentli<bung ber SRinberbeiten« 
erflärung übergebene Slufjeichnung feftgefleHt »orben, bah bie beutfepen (Ermattungen ftcb leiber in 
feiner SBeife erfüllt hätten. SRan ntüffe Oielmebr im ©egenteil fejlflellen, baff Me Sntlaffungen gerabe 
»äbrenb beg lebten 3abteg noch 3ugenommen hätten, ob»obl bie SBirtfcbaftglage ber ojioberfcblejtfcben 
3nbuftrie eher eine Defjermtg erfahren habe. 3« ben meiften fallen habe eg fleh bei ben Sntlaffungen 
um gamilienoäter mit langer Dienf^eit gehanbelt, alfo um einen ®rei8 oon Derfonen, bie normaler« 
»eife auch im SRaljmen Oon Detriebgreorganifattonen nicht gur ©ntlaffung gelangen. Dag rücfftcbtglofe 
S3orgeben gegen biejenigen SlngefleHten unb Slrbeiter, bie ftcb bisher bem Dtucf ber SSebörben 3um 'J.rob 
ge»eigert hätten, ihre hinter polntfcben Schulen anjjuOertrauen, habe in ber beutfehen Öffentlicbfeit eine. 
Oerftänblidje Erregung auggelöjt. 

§err Äunicft, ber feinen S3erfuch machte, bie ihm genannten 33orfäHe irgenb»ie 3U befepönigen, 
behauptete, an ber Sßerfcblecbterung ber Sltmofpbäre habe bie angeblich fcb»ierige Cage ber polnifdjen 
SRinberbeit in Deutfcblanb bie ©djulb. 

* S3gl. 9h. 136. 
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demgegenüber ift £err ßunicfi bar auf gingewiefen Worben, bag feine Vegauptungen unbebingt 
gurücfgemiefen werben müßten unb bag e8 jtcg bei ber polnifcben fSJtinbergeit in deutfcglanb jebenfauS 
nie um bie ©orge für ba§ tägliche Vrot ganbeht fönne. junger unb SlrbeitSloftgfeit feien $ampf* 
mittel, beren gcg nur ber oberfcglefifcge ffioiwobe gegen bie beutfege 5Jtinbergeit bebiene. E§ fei bager 
fein Sßunber, wenn groge Erbitterung unb eine bezweifelte ©timmung in ber ÜJtinbergeit um ficg 
greife 68 läge bager auch im 3ntereffe ber beutfcb-polnifcgen Vegiegungen, wenn bon feiten bei 
SlugenminifiertumS barauf gingemirft mürbe, bag enolicg ber di8friminierung ber beutfcgen ÜJlinber* 
fjeit in ©ohtifcgdberfcglefien ein Siegel oorgefcgoben-Werbe. $err ®unicfi fagte gu, bie Slngelegengeit 
weiter gu berfolgen. 

»on 5BQf)Iifcf) 

Wr. 142 
©er ©eutjtye ©eneralkonful in Stjorn mt t>as Auswärtige Amt 

Vericgt 
dgorn, ben 19. Januar 1939 

3b ber legten §eit habe icb mieberbolt barüber berichten müffen, bag bie polnifcben Vegörben allent» 
halben in rigorofer Sßeife gegen ba§ deutfcbtum borgeben, dtefe einheitliche Slftion lägt barauf 
fcgliegen, bag bon zentraler ©teile au8 ©etfungen in biefer Sticgtung gegeben worben ftnb. die wich' 
iigjten Ereigniffe ber allerlegten 9Ut ftnb ba8 Vorgehen gegen Eingelperfonen, SluSweif ungen, sticht* 
berlängetung bon SlufentgaltSerlaubniffen, bie Vefcglagnagme be§ §erberg8öereiti8 in ©raubeng fowie 
bie Untetfucgung im Hauptbüro unb ben Ortsgruppen ber deutfcben Vereinigung. 

SlngeftcgtS biefer Verfolgung be8 deutfcgtum§ ifl e8 nicht berwunberlich, bag ficg ber beut fegen 
Veoölferung eine bergweifelte ©timmung bemächtigt gut unb bag man bie Gage be8 deutfcgtum§ gier 
nicht mit Unrecht als gefägrbeter benn je guoor anftegt. die Gage be8 deutfcgtumS gier gat jteg trog 
be8 bielfacg betonten VerjfänbigungSmillenS gegenüber früger wefentlicg berfcglecgtert. diefe ©tim« 
mung innerhalb be8 deutfcgtumS bewirft felbjlberjlänblicg aueg eine erneute 3unagme ber Slbwanbe» 
rungSanträge. 

bon Stüdgler 

Str. 143 
©er ©eutjtye ©eneralkonful in Äattowifc an Öas Auswärtige Amt 

Vericgt 
^attowig, ben 26.3anuar 1939 

©eit bem Ablauf be8 ©enfer Slbfommen§ gegen bie gteftgen polntfcgen Vegörben in berftärffern Vtage 
gegen ba8 beutfege ©cgulwefen bor. diefeS Vorgegen ftnbet feinen fcgärfflen SluSbrucf in ben einfeitig 
bon ben Vegörben burcggefügrten ©praegprüfungen, bie gur golge gaben, bag gaglreicge ®inber bom 
Vefucg ber beutfegen ©cgule auSgefcgloffen werben. 
, 5ticgt weniger al§ 240 ErgiegungSberecgtigte ftnb in ©träfe genommen worben, Weil fte auf ©ruttb 
ber Entfcgeibung ber ©pracgprüfungSfommiffton igre ^inber niegt ben polnifcgen ©cgulen gugefügrt 
gaben. 3n bielen fallen mugten bie Ergiegung8berecgtigten bie ©elbgrafen abftgen ober abarbeiten, 
der grßgte deil ber ^inber begnbet ft cg feit langer geit im ©cgulftreif. 

Dlölbeke 

9tr. 144 
©as Auswärtige Amt an Öen ©eutfdgen $otfd)after in ©arfdjau 

Erlag 
Verlin, ben 1. gebruar 1939 

Unter bem Vorftg be8 fcgleftfcgett ©ejmmarfcgaHS fanb am 29.3anuar b. 3; irt ^attowig eine Tagung 
be§ fcgleftfcgen VegirfS be8 SßeftoerbattbeS ftatt, in ber deutfcglanb unb bie beutfege VolfSgruppe in 
fßolen erneut fegarfen Singriffen auSgefegt war. die Oon ber »pol8fa gaegobnia« (5tr. 30 o.30.1.1939) 
Veröffentlichte &ntfd}liefnmg ber Zagebozbmmg geweift, baß bie deutfegengege beä Sfßeßbezbanbeä aufy 
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nacp bem $ßarfcpauer ©efucp be8 $errn SteicpSaufsemninifterS * in unbennirtberter ©cpärfe fortgefe|t 
mirb unb ben offenficptlicpen Qiuecf Oerfolgt, bie ftcp anbapnenbe Gntjpannung in bet Tülinber^citen» 
frage gu flöten. 

3cp bitte, im ©otnifcpen ÜluBenminifterium ba§ ©efremben ber 9teicp§regietung batübet 
gum 2lu8brucf gu bringen, baff gegen bie unauögefepte beutfd^feinblid^e Campagne be§ 5BejtOerbanbe8 
unb in8befonbere gegen bie obenermäpnte ©eranjlaltung feine Sdpritte unternommen mürben, obmoi)! 
bie ©olnifdpe Regierung rechtzeitig auf bie ^unbgebung aufmerffam gemacht ifl. 

3m Auftrag 
< 

©3oermann 

nt. 145 
Der Deutle ©eneralkonful in $atton>ifc an ims Auswärtige Amt 

SSetid^t 
^attomip, ben 3. gebruar 1939 

Sluö Slnlafj ber fürglidp pier burdpgefüprten Tagung be§ polnifcpen $Beft0erbanbe8 fpracp ber ©ireftor 
be8 $Beflücibanbe8 9Riecp§lam Saleffi au8 ffiarfcpau über »©ie beutfcp«polnifcpen ©egiepungett in 
©erbinbung mit ber gegenmärtigen internationalen Cage«. gaieffi cparafterifierte babei bie polnifdpe 
©olitif furg unb offen mie folgt: 

©ie übercinftimmung ber §anblung§meife ©eutfdplanbS unb ©olen8 fei nicht eine 0olge ber Über- 
einjlimmung ber tatfäcplicpen politifdpen Stele, fonbern nur au§ taftifdpen ©rünben biftiert. ©a8 
©roblem ber nationalen ©tinberpeiten fei bagegen ber befte Spiegel ber tatfäcplicpen politifdpen Xenbcngen. 
3m ©egenfap gu ben au8 ber gegenmärtigen Sage perauS biftierten politifcpen 2lbmadpungen, bie ben 
gmccf patten, fonjunftureHe ©orteile gu ergiclen, fei bie ©olitif gegenüber ben nationalen SRinber» 
heilen auf meitere <3idpt berechnet uno begmecfe bie ©orbereitung be§ clerrain§ für einen fünftigen 
Sufammenjiofs. 

Slölbeke 

5lr. 146 

Der Deutfdpe ^ßotfdpafter in A3arfd)au an bas Auswärtige Amt 

Telegramm 
3Barfdpau, ben 25. Februar 1939 

©ie au8 peutiger ©9t©*9Mbung betannte beutf dp«feinblidpe ©emonjlration Oor ©otfdpaft8gebäube ifl 
fcpärfle ifanbgebung, bie feit ben lepten acht 3apren Pier fiattgefunben pat. Slbgefepen Dom Sinmurf 
eine§ genfler8 mürbe gum erften SRal ffa füge fang ber »Stota« Oor ber ©otfcpaft gefangen unb mäprenÖ 
einer ©iertelflunbe mecpfelten <Spredp4pöre ab mit Stufen mie »lieber mit ifatler«, »ffort mit ben 
beutfdpen $unben«, »68 lebe ba8 polnifdpe ©angig«, »Stieber mit ber beutfcpfreunblicpen ©olitif«. ©ie 
beiben oor ber ©otfcpaft flationierten ©oligeibeamten befcpränften fiep barauf, ben Eingang be8 
©ebäubeS gu fcpüpen. 6rfl ber perbeigerufenen ©erflärfung burdp berittene ©oligei unb brei ©angct» 
magen gelang e8, bie Strafen gu fäubern. 

§err ©ecf pat mir peute abenb burcp feinen ©rotofollcpef ©ebauern unb 6ntfdpulbigung ©olnifdper 
^Regierung übermitteln laffen; er pabe befonber§ bebauert, bafj biefe ©emonftration megen ipre§ 
fpontanen 6ntflepen8 nicht fcpnetl pabe befeitigt merben fönnen. 68 feien fomopl in polttifcper mie in 
polüeilicper $infldpt bie erforberlidpen SRafmapmen getroffen, um Söiebetpolung folcper ©organge gu 
Oerpinbern. fSRinifierpräftbent pabe perfönlicp bie Übermacpung ber getroffenen Slnorbnungen über¬ 
nommen. 

Sitoltke 

* Sßgt. ttt. 202. 
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9tr. 147 
Der Deutfd&e $otfd)after in $Barfd)au an fcas Auswärtige Amt 

Telegramm 
SÖarftbau, ben 25. gebruar 1939 

heutige erneute ©emonftration bor SSotfd^aft hielte ftcb in ähnlichen formen ab tote geftriae mit 
bem Unterfdbieb, bafs biefeS SJtal fd^toere Steine gegen baS ©ebäube getootfen tourben, bureb bie ein 
öenjter im Unter» unb jtoei ffenfter im Oberftocftoerf burcbfcblagen tourben. ©ie ^Poligei, bie fett 
geftern erheblich oerftärft toorben toar (e$ befattben ft<b in unmittelbarer Stäbe ber 33otfd£>aft 40 ipoli* 
giften) berbielt ft<b toabrenb ber ganzen ©auer ber 15 Minuten anbaltenben ^unbgebung tjöttig untätig, 
©er Slbgug ber 300föpfigen SJtenge fdjeint im 33erbanblung§toeg erreicht toorben gu fein, ©emonftranten 
festen jt<b bortoiegenb au§ recfüSrabiMen Stubenten jufammen. 

3m Stuftrag SRinifterpräftbenten unb 3Jtinifter8 be§ Stufsern überbraebte Biefiger ©oitoobe, bem 
gefamte ^Poligei ©arfcbauS unterjtebt, ßntfdjulbigung ber Regierung. Stad) feiner ©arjleüung iji ein 
Dolijeiforbon burebbroeben toorben/ tooburcf) ©emonftranten bt§ jur S3otf<baft borbringen fonnten. 
©er beranttoorttidbe Offizier iji fofort bom ©ienft fufpenbiert toorben. SSon bem S3erfagen ber ipotijei 
bor SotfdfjaftSgebäube febien ©oitooben bis 3U meiner SSefcbtoerbe noch nichts befannt $u fein. 

SHoltfee 

9tr, 148 
Der Deutftye ©eneralkonful in ^ofeu an Das Auswärtige Amt 

Telegramm 

$fofen, ben 25. gebruar 1939 

©eftern jiattfanben fax antibeutfebe SluSfcbreitungen fjolnifd^er Stubenten. gug mehrerer bunkert 
©emonftranten ftrq bor ©eneralfonfulat bon fpoligei aufgelbji. ©eftern unb befonberS bergangene 
Stacht genfterfebeiben bon minbeftenS 11 bolISbeutfcben ©ebäuben unb ©efd^äften jertrümmert. 
©injelne SSolfSbeutfdfje mijübanbelt. 

ftaffler 

*tr. 149 
Der Deutle ÄonfuI in Krakau an Das Auswärtige Amt 

SSerid^t 

®rafau, ben 25. Februar 1939 

©aS Stubentenbeim ber beutfepen Jöocbfdfjüler in Pratau toar geftern abenbS um 9 Uhr ber Schau» 
plafc einer toüjlen, beutfcbfeinblidjen ©emonjiration. 6ine Slnjabl bon ettoa 200 bis 300 ißerfonen 
batte ftcb b0* kern ermähnten §aufe jufammengefunben, unb eine ©ruppe bon ettoa 15 polntfcben 
Stubenten brangen, mit Knubbeln unb lotf Klägern berfeben, in ba§ beutfdbe Stubentenbeim ein. Sie 
überfielen bie bort antoefenben oeutfeben §ocbfcbüler unb $o<bfcbülerinnen, toobei ein §odbfcbüler berartig 
blutig gefebtagen tourbe, baff er fofort in ein ®tanfenbau8 gebracht »erben muhte. (Siner ber Sin* 
bringlinge gerflorte bie Lichtleitung/ fo bah in ben Stäumen fofortige ginfterniS eintrat, unb nun begann 
ein unerhörte? gertrümmern ber (Einrichtung. Stühle, ‘iifdbe unb Planier, genfterfebeiben unb Kleiber» 
rechen tourben ein Opfer beb jtnnlofen oanbatifeben ©ütenS ber polnifcben Stubenten (Erft längere 
Seit, naebbem bie ©emonftranten jtcb entfernt butten, fam bie fpoligei unb nahm ein ißrotofotl auf. 

6ct)ilHnger 
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9tr. 150 
Der Deutfd)e ©eneralhonful in ^ßofen an ims Sluawärtige 2lmt 

5* pfpörnititit 

Dofen, ben 28. ffebruar 1939 

93orbereitet burcp eine §epfampagne ber polnifcpen treffe farn eö ab greitag, bem 24. b. Sit., in ipofen 
gu fcpmeren beutfd^feinblid^en fö'unbgebungen polnifcfjer ©tubenten, benen ftep auch ©trajjenpaffanten unb 
palbmücpftge Burfcpen anfcploffen. ©a8 ijCtofenet ©eutfcptum mürbe babttrcp ferner betroffen, ©ie ©tu* 
benten überfielen beutfcpe SHenfcpen unb fafi famtliche befannten beutfd^en ©ebäube, bie vielfach fogar 
mehreren Überfällen au§gefe|t maren. ©ie Unruhen bauern gur Seit noch an. 

Sitatufcpa 

flr. 151 
Der Deutle 3$otfcf)öfter in QBarfdfjau an öag &u5tt>ärtige 2Imt 

Sericpt 
©arfdpau, ben 28. gebruar 1939 

Unter ben beutf cpfeinblicpen Stunbgebungen, bie im 3U1 ammen£)ang mit bem ©angtger ©tubenten« 
fonflift* polnifcperfeitg in ©jene gefegt mürben/ ifl befonbetg bte 93er fammlung ber Slfaöemtfcpen Cegton, 
bie am »ergangenen ©onntag in ber ffiarfcpauer Uniberfttdt ftattfanfy per»orgupeben. Sin ber 33er« 
fammlung, bie gunäcpft »erf«hoben merben foUte, aber auf 3nter»ention militärifcher ©teilen/ »om 
ÜJlinifter^räflbenten hoch nod) genehmigt morben mar, nahmen u. a. ber 33igefrieggminifter ©cneral 
©lucpomffi, ber Leiter be8 Slmt8 für ffieprfcpulung unb förderliche (Ertüchtigung ©enetal ©amicfi, ferner 
eine Steipe »on ©feieren unb fmcpfcpulprofefforen teil, ©er »om ^riegöminifier ernannte Leiter ber 
Slfabemifcpen Cegion Dberft Tomafgemffi hielt eine leibenfchaftliche Slnfpracpe an bie ©tubenten, in ber 
er an ihren patriotifcpen (Seift appellierte unb Opfer ber ei tfcpaft »on ihnen forderte; hierbei flocht er 
»erfcpiebentlicp politifcpe Slugfälle ein, bie teil§ augbrücfltcp gegen ©eutfchlanb gerichtet, teils auf ©eutfcp* 
lanb gemünzt maren unb in biefem ©inne »on feinen Supötetn »erflanben mürben. Dolen, fo erflärte 
er, habe feinerlei Territorien gurücfgugeben, bagegen rnepr als eine§ gurütfguforbern. (Smifcpenrufe: ©a§ 
polnifcpe ©angig! ©a§ polnifcpe Oflpreufien!) ©angig, fo fuhr Tomafgemffi fort, fei eine (Eiterbeule am 
polnifcpen Ceibe, bie man aufftfjneiben müffe. 

Stacpbem bie fiubentifcpen Stebner gum Teil noch gügellofere Slugfälle gegen ©eutfcplartb gerichtet 
hatten, mürbe u. a. befcploffen, einen »Opne ©eutfcpemTag«, b. p. einen 93opfott*Tag, ber fiep gegen alle 
©eutfepen unb alleg ©eutfepe riepten foll, gu »eranftalten. 

©ie Kundgebung ber Slfabemifcpen Oegion, einer »om Krieggminijiertum betreuten Organifation, 
bie ber militärifcpen 33orbereitung ber ipocpfcpuljugenb bient, unterfepeibet fiep baburep »on ben fonjtigen 
feiteng ber nationalrabifalen ©tubenten »erübten beutf cpfeinblicpen ©trafsentumulte unb Slugfcpreitungen, 
baff eg ftep pier um eine unter bem ©cpup poper militärifeper ©teilen unb in Slnmefenpeit beg SSigefriegg* 
minifterg abgepaltene 93eranftaltung handelte. ©ie ©pmpatpien maneper SJcilitärfreife für bie beutfcp« 
feinblicpe ©epnnung ber ©tubentenfepaft, bie fepon im 93erlauf ber jüngfien SSorfäHe gu beobachten mar, 
fand bei biefem Slnlafj eine neue SSefiätigung. Slpnlicp ber (SinfleHung ber Sltilitärfreife ifl biejenige ber 
*po!igei, mag ipr paffioeö 33erpalten bei ben ©emonfirationen oor ber SSotfcpaft am greitag unb ©onm 
abenb ber »ergangenen SBocpe geigte **. 

©egen beg unerhörten SSerfagenö ber D°lhei pabe icp miep beim Slufsenmtnifierium aufg nacpbrücf« 
licpfte befepmert. ©eit ©onnabenb abenb ifl ber ©cpup ber SSotfcpaft nunmepr effeftiber gemotben; ein 
peute erneut »on fiubentifcpen ©emonflranten unternommener 93etfucp, »or bag ©otfcpaftggebäube gu 
gelangen, mürbe »on ber Doligei energifcp öerpinbert. 

©en Gtntfcpulbigungen, bie am Freitag unb ©onnabenb burep ben Spef beg *ProtofoHg unb ben ffiar» 
fepauer ©oimoben erfolgt maren, pat fiep §err ©ecf perfönltcp bet unferem Spfammentreffen anläfliep 
beg ©inerg für ©raf (kiano auf ber Stalienifcpen SSotfcpaft angefcploffen. S3erfepiebene Sßeröffentltdpungen 
in ber heutigen D«ffc mapnen gur Orbnung unb ©ifgiplin unb fudpen gu beruhigen. Silan fann feboep 
niept fagen, oap bie Elemente, bie bte beutfcpfeinblicpen ©emonfirationen peröorgerufen unb »eranftaltet 
paben, tatfdcplicp fepon gur JRupe gebracht mdren. 

* S3gt. 9tr. 195 unb 196. 

** 33g[. 5tt. 146 unb 147. 

»on DBoltke 
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ftr.152 

Unterredung des Äefcpsmmifters des 2lusn>ärtigen mit dem ^olnifcpen ?5otfdt)after 

Auf3eicpnung 

©erlitt, bett 28. gebruar 1939 

3^ empfing pente ben * **)3olnifcpen Sotfcpafter unb fagte ipm, bafj icp mit immer jteigenbem ilnbepagett 
bie Entmiiflung in i)3olen auf ©runb ber lofalen ©anjiger ©tubentenjmifcpenfätle * betracpte. Me§ 
auf bie jmeintaltgen ©emonftrationen bor ber ©otfcpaft pin, bei benen bie ißol^ei anfcpeinenb untätig 
jugefepen pabe * *, unb ferner auf bie §epe in einem großen 'ieil ber polnifcpen fßreffe. ©ie ©emonftrationcn 
pielten aucp am peutigen 'J.age über gan3 ißolen nocp an. 3<P mie§ ben ©otfcpafter barauf pin, bafj icp 
biSper bie ganzen Vorgänge böllig au8 ber beutfcpen treffe perauSgepalten pabe. ffienn biefe iJ3reffepcpe 
unb bie ©emonftrationen in ißolen allerbingS meitergingen, mürbe bie beutfcpe treffe antmorten unb 
er mi[fe ja mopl genücjenb bon ber beutfcpen flreffe, bafj fie e§ bann allerbingS aucp grünblicp tun merbe. 
ßr, Oipffi, fenne ]a bie ©runbeinftellung be§ IJüEjrerg, bie einen großen enbgültigen Ausgleich mit fpolen 
finben möcpte, unb biefe Einteilung fei immer unoeränbert. ©urcp folcpe bebauerlicpen ©orfommniffe 
fönne aüerbingS biefer AuSgleicp fepr erfcpmert ober juminbeft fepr berjögert merben. 

oon Sftibbentrop 

ttr. 153 

©er ©eutfdje ©eneralkonful in *ßofen an das Slusmärtige 2lmt 

Telegramm 

SPofen, ben 1. fSRära 1939 

§eute morgen 6 Upr mürbe ©cpeibe an EingangStür ©eneralfonfulatS gerfcplagen. Jöabe ffioimobcn 
benachrichtigt unb tpn gebeten, notmenbige Sftaßnapmen ju treffen, ©iefe fftacpt mieberum ©cpeiben 
in bolfSbeutfchen Gäben eingefcplagen. ©a burcp immer nocp probojierenbe Haltung ©tnbenten ©efapr 
bon Sufammenftößen mit fReicpS* unb ©olfSbeutfcpen bejtept, bitte aucp bort auf Abftellunq unerträq. 
licper Gage pinjumirfen. 

fjftatufcpka 

5tr. 154 

©er ©eutfdtje ©eneralfeonful in Sporn an das Slusroärtige Slmt 

©ericpt 

“iporn, ben 4. fUtärj 1939 

©ie bergangene Sßocpe pat {einerlei Entipannung gebracpt. AuS bielen ©egenben meines AmtSbejirfS 
merben mir meitcre ©emonftrationen ober 9)iaßnapmen gegen baS beutfcpe SßolfStum gemelbet. 

3n einzelnen ©täbten mirb jept ber ©opfott gegen bie ©eutfcpen auf folcpe polnifcpen ©efcpäfte auS- 
gebepnt, in benen bie ^unbfcpaft in beutfcper ©pracpe abgefertigt mirb. ©abei ift ju bemerfen, baß ber 
bom ©eftoerbanb fcpon [eit ber Abtrennung bcS ©ebietS betriebene ©opfott gegen beutfcpe Gabeninpaber 
baju gefüprt pat, baß biele berartige ©efcpäfte eingegangen unb ipre ©eftßer abgemanbcrt ftnb. Aber 
mit biefem Erfolg ift man nocp nicpt jufrieten; eS muß aucp nocp ber polnifcpe ©efcpäftSmann, ber feine 
nun ju ipm fommenben beutfdEjen Äunben beutfcp bebient, barauf aufmerffam gemacpt merben, baß er 
©eutfcpe überpaupt nicpt ju bebienen pat. 

Erjt bor menigen 'iagen ift im Dff^ierforpS in einer Off^ierSbefprecpung befcploffen morben, 
btejenigen ©efcpäfte 3U meiben, in benen bie &unben nocp in beutfcper ©pracpe bebient mürben. fUtan min 
mit anberen ©Sorten, entgegen aßen Abmachungen, bem ©eutfcpen baS Geben einfach unmöglich machen 
unb ipn bertreibcn. 

* ©gl. picc^u 9lr 195 unb 196. 
** Sgl. 91t. 146 unb 147. 
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©ie Bopfottaftion gegen beutf#e @ef#äfte bat int übrigen in ber »erfloffenen 3Bo#e 3U einem gröfje« 
ren tumult in Bromberg geführt, ©ort mürben in ber 9ta#t üom ©ienStag, bem 28. 2., auf Btittmo#, 
ben 1. 3. 1939, in ber ganzen Stabt an Käufern, S#aufenfiern, Citfaßfäulen unb gäunen ?3lafate 
angcflebt, morin jum SDßirtfdjaftäbopfott ber ©eutf#en aufgeforbert mirb. 

oon Stichler 

ftr.155 
©er ©eutfdje ^Botfdtjafter in BSarfdtmu an Mb Slusmärtige SImt 

Beri#t 
©atf#au, ben 9. SSJtärz 1939 

3n einer Unterrebung, bie ich gejtern mit §errn BecE ^attc, bin ich nach einmal auf bie Sunbgebungen 
oor ber ©eutf#en Botfchaft zurücfgefommen, mobei ich befonberS auf ba8 offenftcEttlicfie Spmpathijteren 
ber Bolizei mit ben ©emonjiranten oermiefen habe, fomie barauf, baff ein ^ötjerer polnischer Offtjier 
einem @emäht§mann gegenüber biefe ©emonftrationen als bur#au8 berechtigt bezeichnet habe. 3# er« 
Härte <r>ertn BecE, baf biefe beiben gefijtellungen fomie anbere Beobachtungen fol#er Art bebauerli#er« 
meife gezeigt hätten, mie fchmal bie BaftS fei, auf ber hier in Bolen bie BerflänbigungSpolittf betrieben 
merbe. Aufjer ihm felbft unb etma einem halben ©ugenb anberer Berfonlichfeiten gebe e§ hier in Bolen 
eigentlich niemanb, ber ftch ernftlich für biefe Angelegenheit interefftere. ÜRan förate ft# auch nicf)t munbern, 
menn bie Stimmung ©eutf#lanb gegenüber ft# hrer bauernb oerf#le#tere; benn bie Brcffe höre ni#t 
auf zu he|en. tagtäglich erfcjjienen unfreunbli#e Artifel, unb zmar ni#t nur in ber OppofttionSpreffe, 
fonbern au# in ben prooinziellen 5Rcgierung8organen unb nur bie beiben in ®arf#au erf#einenben 
offiziöfen geitungen »erhielten ft# etnigerma§en EorreEt. 9to# f#limmer fei aber bie Agitation bes 
BkfloerbanbeS, ber in auBerorbentli# Sinnfälliger Bkife bur# oerf#iebene planmäßige AEtionen bie 
BeoölEerung gegen alles ©eutfebe aufhebe, ©erabeju ungeheuerli# fei im 5luguft o. 3- bie mährenb 
breter $ßo#en bur# baS ganze Canb gehenbe ©emonftrationSmelle * gemefen, mit ber gegen bie angebli#e 
Brutalität ber ©eutf#en proteftiert mürbe, unb zmar anläßli# beS bebauernSmerten UnglücfSfaüeS 
eine? polnif#en SifenbahnerS, ber auf ber ©treefe ©anzig-®bingen auS bem guge gefallen mar, 
mobet ihm beibe Beine abgefahren mürben, ©ie bamaltge ßege fei oon ber Regierung gebulbet morben, 
obroohl ihr befannt mar, baß ber ben ©eutf#en zur Oaft gelegte Unfall lebigli# bur# Berf#ulben beS 
betreffenben polnif#en Sifenbahnbeamten felbft Ejcrbeigefüfjrt morben mar, ohne baß irgenb ein ©eutf#er 
babei beteiligt gemefen märe. ©aS fei ber unglaubliche gall oon Begehung gemefen, ber mir ie Oor« 
gefommen fei. 

§err BecE f#ten über biefe Ausführungen re#t betroffen unb erflärte no#malS, mie fehr er bie Bor« 
fälle oor ber ©eutf#en Botf#aft bebauert hätte. Sr gab zu, baß bie Boligei oerfagt habe unb erflärte, 
baß ber f#ulbige Bolizeiofßzter Oor ©eri#t gefteüt merben mürbe. 3# übrigen meinte er, man bürfe 
bie ©inge au# ni#t zu peffimiftif# anfeßen. ©ie BerftänbigungSpolitif fei in ber tat nt#t immer 
lei#t bur#zuführen unb er oerhehle ft# EeineSmegS ihre S#mterigf eiten. Sr habe namentli# im 3<thre 
1936 f#mere Kämpfe befiehen müffen, um biefe oon BüfubfEi inaugurierte Bolitif zur Anerfennung 
Zu bringen; feitfjer begegne er aber in politif#en Greifen ma#fenbem BerftänbniS bafür.^ ©ie ©rünbe 
für bie Berf#le#terung ber Stimmung mährenb ber legten Btonate fehe er hauptfä#li# in ber 
farpatßoufrainifchen grage, ba man ©eutf#lanb bie ©#ulb zuf#iebe, baß eS ni#t zu einer gemeinfamen 
poInif#mngarif#en ©renze gefommen fei. 

3# oermieS barauf, baß biefer Behauptung bur# bie fehr flaren Srflärungen Oon Ber#te8gaben * * 
ber Boben entzogen morben märe unb bah cS bo# mirfli# an ber geit fei, etmaS gegen bie Brunnen« 
oergiftung zu unternehmen. ®ir Eönnten eS jebenfalls ni#t Oer flehen, menn bie Breffeljege oott ber 
Regierung gebulbet merbe unb menn man bem SBefioerbanb für feine beutf#feinbli#en AEtionen 
freie §anb gebe. 

oott Sßtoltfte 

* Sgl. 9h. 193. 

** Sgl. 9h. 200. 

/ 



IX. $orifefeimg ber ^irtögmoig Deutlichen ©runhbeftlses in 9ltd)tad)tung 
ber SHmberheitenerftläruna 

(Februar 1938 bis Februar 1939) 

ftr. 156 
Der Deutfdße $otfd)after in ©Sarfdßau an bas Auswärtige Amt 

Telegramm 
©arfeßau, ben 16. gebruar 1938 

Someit aus bisher horliegenbem Material fejlgujMen, ergibt «RamenSlijie für Agrarreform*, baß 
'n biefem 3aßt 22 800 ha au? beutfeßer Hanb enteignet merben gegenüber 21100 ha im hörigen 3aßr. 
AllerbingS finb bie (Enteignungen auS ßolnifcßer Hanb in biefem 3aßr mit 13 500 ha ßößer als bie 
horjäßngen mit 6 100 ha, fo baß ber ^rojeutfaß be§ beutfeßen Anteils ficß hon etwa 75 «Prozent im 
hörigen 3aßr auf etma 64 hrojent in biefem 3aßr herbeffert ßat; er liegt aber immer noeß toefentlicß 
über bem nur etma 30 ^progent betragenben beutfeßen Anteil an bem ber Agrarreform unterliegenben 
i^e^V?5eat* }P bebauerlicßermeife feftjujleüen, baß aueß bie Sßinberßeitenerflärung, bie 
ßinjtcßtlicß bc§ ©runbbcfißcS ©leießfteflung aufießert, fteß auf ©ureßfüßrung ber Agrarreform nießt aus« 
grmirrt ßat, obmoßl unfererfeitS feinerjeit anSbrücflicß auf tiefe gufammenßänge ßingemiefen mürbe*. 

SRoltfte 

»r. 157 
Der Deutle ©eneralftonful in $ofen an t>as Auswärtige Amt 

©erießt 
hofen, ben 22. gebruar 1938 

©aeßbem bereits im hörigen gaßre ber beutfeße ©efiß übermäßig ftarf, im ©egenfaß aum holnifcßen 
SSefiß, aur Agrarreform ßerangeaogen toorben mar, ßatten bie maßgeblicßen beutfeßen Greife bie Hoff 
nung geßegt, baß tßr ©efiß in biefem 3aßr gefeßont merben mürbe. Siefüßlten fidß au tiefer ©offnunq 
unifomeßr berechtigt, als fte glaubten, baß bie am 5.11.1937 abgegebene ©tinberßeitenerflärung nun 
enbltcß grüeßte tragen mürbe. Die je|t herßffentlicßten 9tamen8lijlen ßaben aber afle ihre Hoffnungen 
aumeßte gemaeßt. 9taeß einer an ben holnifcßen ©tinijlcrhräfibenten gerießteten (Eingabe be§ Senators 
HaSbacß entfallen nämlicß hon ber gefamten gläeße, bie in ben ©oimobfcßaften hofen unb hommetellen 
aur gmangSßaraeliierung ßerangeaogen mirb, 

auf ©eutfeße . 22,254 ha, 
auf holen . 13,945 ha. 

Seit Söefteßen beS AgrarrefotmgefeßeS ftnb biSßer inSgefamt aur gmangSharaeßierung angeforbert morben: 
hon ©eutfeßen... 109,912 ha = 66 °/0, 
hon hole«. 55,714 ha = 34 %. 

3m 3aßre 1925, b. ß. aum geitßunft beS 3nfrafttretenS beS AgrarreformgefeßeS mären hom gefamten 
ber Agrarreform unterliegenben Seflß 

in ßolnifcßen Hauben ..... 729,750 ha, 
in beutfeßen Hänben... 513,770 ha. 

©on biefer ©efamtfldcße entfallen auf Oanbhorrat *** 
in holnifcßen Hänben. 411,810 ha, 
in beutfeßen Hänben...  261,260 ha. 

©iefe gläeßen herßalten fieß alfo in 'Pro^ctttjaßlen gerechnet mie 62:38. 

©ei einer gereeßten Hanbßabung ber Agrarreform ßätten hom ßribaten ©runbbeftß alfo aueß nur in 
tiefem hroaentherßältniS ©eutfeße unb holen aur 3toflng8haraeßierung ßerangeaogen merben bürfen. 
©on ben holen mürben jeboeß nur 55,714 ha, hon ben ©eutfeßen bagegen 109,912 ha auf ben 9lamenS- 
liften angeforbert. ©iefe 3'fferu herßalten fieß aber gerate im umgefeßrten ©erßältniS aur ©efißfläcße. 
© ftnb hom holnifcßen ©eftß fiatt 62% nur 39%, hom beutfeßen bagegen 61% ftatt 38% mr 
SmangSharaeßierung angeforbert morben. . 

* ®ie Gifte mit ben Staaten be8 jut CanbaBgaBe ßerangejogenen 93efiße8 mürbe in iebem 3a6re am 15. ffeBruat oetöffentlicfit 
Sgl. jur Gifte Bon 1934 Sir. 42, Bon 1935 Sir. 55, Bon 1936 Sir. 64, Bon 1937 Sit. 74. " 

** Sgl. Sir. 94, 95 unb 104. 

*** ©• ß 6« ©efamtßeit bet noeß bem Slgratrefotmgefeß ber 'PatjeHiermig untermorfenen glühen, alfo na dt Slbutq ber 
nießt ber ipatjellierung untermorfenen Sleflgüier, gorfleit unb ©emäffer. 
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©arübet ptnau8 »eip Senator fiasbad) auf eine weitere fcpmermiegenbe Sorge ber beutfdE>en 
SERinberpeit pin. Obwohl ber beutfche ©tunbbepp ungerechtfertigt pari jur Agrarreform perange3ogen 
»urbe unb oamit ber ÖebenStaum ber beutfcpen VUnberpeit eine ungeheure dinfcpränfung erfuhr, ifi 
auf ben neugebitbeten Bauermoirtfcpaften bie beutfche -SRinberpeit fafi gar nicht angefept toorben. 
Sftacp Oorlieaenbem SDRaterial ift noch nicht einmal 1 % ber 3m: Agrarreform perangejogenen glädpe ber 
beutfchen EDRinberpeit jugute gefommen, ba bie £anbfommiffare in ben 3öoib»obfdpaften ißofen unb 
Bommereüen bie Anfepung bon Angehörigen ber beutfchen SRinberpeit fafi grunbfaplich ablehnen. 

©ie bom Senator §a§bach angeführten Entfachen laffen e§ begreiflich erfcheinen, bap pep bei ben 
©eutfepen Sefturjung unb HoffnungSlopgfeit bemerfbar machen. AuS bem Borgepen ber R3oIen geht 
ohne irgenbeine BertufepungSabpcpt flar perOor, bap für pe bie SRinberpeitenabmadpungen nicht gelten, 
fonbern bah fie ben unerbittlichen ©tunbfap berfolgen, baS ©eutfdptum trop aller Berfptedpungen unb 
Beteuerungen ju Oerniepten. stimmt man 3U biefer Agrarreform noch bie Sdjifanen be§ @ten33onem 
gefepeS unb bie in ber lebten geit erfolgten AufentpaltSOermeigerungen pin3u, fo fann man gut ber< 
flehen, bap bie ©eutfepen febe Hoffnung, ihre Cage hier erträglich 3« gehalten, aufgeben müffen. 

«taltper 

9tr. 158 
©er ©taatsfekretär des Auswärtigen Amts an den ©eutfdpenBotfdfwfter in Atorfdjau 

Telegramm 
Berlin, ben 22. gebruar 1938 

SRamenSlipe bom 15. gebruar hat picr gtöpteS Befremben hebborgerufen, ba in ©oitoobfcpaften 
Bofen unb ipommereHen beutfcher Bepp »ieberum unOetpältniSmäpig parier at§ polnifdper 3ur 
gmangSpa^eÜierung petange3ogen »irb. 

3cp bitte beSpalb, Aupenminiper unfer pärfpeS Befremben über biefe neuen SRapnapmen auSmfpredpen, 
bie mit beutfdp’-polnifdper VRinberheitenerflarung nicht in ßinflang pänben. ©eutfdpe ^Regierung fei 
über Betlepung SRinberheitenerllärung befonberS Oermunbert, »eil Sie im Berlaufe 3pter Befpredpungen 
mit Bolnifdpem Aupenminifter über gotmulierung unb Bebeutung biefer ©tflärung »ieberpolt au§< 
btüdlidp unb unmiberfproepen barauf ptngemiefen hatten, bap lünftige Anmenbung ber Agrarreform 
3U 6ntbeutfdpung83»eden mit Stflätung niept Oereinbar fei*. 

9Itacftenfen 

Hr. 159 
©er ©eutfdfje ©eneraikonful in Sifom an Das Auswärtige Amt 

Bericpt 
‘tporn, ben 25. gebruar 1938 

©ie lepte Veröffentlichung ber 9lamen§lifte, nach ber »ieberum oiele beutfdpe ©üter enteignet mürben 
unb in ber auep »ieber bie pariere Heranziehung be§ beutfepen BefipeS gegenüber bem poinifdpen Har 
3U 'läge tritt, »irb pier für ein fcpmereS Ungfüd angefepen. ©ie Stimmung unter ben ©eutfepen 
tp infolgebeffen auep popnungSloS unb Oer3»eifelt. Sie »iffen niept ein unb ntdpt auS, unb nirgenbS 
fepen pe einen HoffnungSfdpimmet. ©ie Gsntfdpäbigung, bie be3aplt »irb, ip nidptS »eiter »ie eine 
Verfdpleietung ber ©egnapme. ©üter, bie guten unb oefferen Boben paben unb bie infolgebepen für 
einen EERotgen öanb einen ©urdpfdpnittsmert oon 250 gloto berechnen, erpalten burcpfdpnittlidp nur 
60 glotp pro SJRorgen, alfo runb 25°/0, unb auep biefe (Sntfdpäbigung »irb niept in bar, fonbern jutn 
allergröpten 'ieil mit Staatsobligationen bejaplt, bie an bet Börfe nur einen ÜBert Oon 50% paben. 

Unter biefen Umpänben ip es nur 3U begreiflich, bap bie beutfdpen BolfSgenoffen, bie unter ber 
Herrfcpaft beS ffRinberpeitenabfommenS eine befere gulunft ermatteten unb nun »ieber fo unoerpdnblicp 
part angefapt »erben, pep in bumpfet Ve^meiflung nadp Hilfe umfepauen. Sie pnb enttäufept, bap 
bie beutfche B«ffe feine V0H3 Oon tprem ßeib nimmt unb pep niept in ipre Cage oerfept. 9tirgenb8 
lefen fte in ben geitungen eine gerechte unb ungefepminfte fßürbigung be8 ©efepepenen. 9Utt OöHig 
unaureiepenb »irb ipr Scpidfal gepreift unb oa§ Ungeheuerlidpe be§ Vertragsbruches auSge»ertet. 
©ie ©eutfepen fepen mit ©rauen unb mit bem ©efüpl abfoluten VerlaffenfeinS iprem Untergang entgegen. 

oon Äücpler 
* S3gl 91r. 94 unb 95. 



— 102 — 

9U*. 160 

©er $eutfcf)e 3$otfcf)after in ©arfdpau an fcaa Säusroärtige 2lmt 
Sericpt 

SEÖatfcpau, ben 8. Rtärg 1938 
'löte bereite gemeldet/ pahe ict) bie mit bortigem Telegramm angeorbnete ©emarepe* in ©aepen 

ber Agrarreform^ am 4. b. 5)i. abenbs, alfo unmittelbar oor ber Abreife be§ AugenminißerS Secf 
auSfö^ren fönnen. Jcp l)abe hierbei baS in bem Sericpt be§ ©eneralfonfulatS ^3ofen 

22. Februar ** enthaltene Qahlenmaterial weifungSgemäß oerwertet, baS meines (EracptenS un* 
wtberlegbar bie ©cplecpterßeflung ber beutfehen SJtinberpeit beweiß. 3cf) habe beS weiteren auSgefüprt, 
baf bet Reuanßeblungen fowopl wie bei Anliegerßeblungen bie beutfehen 'Säuern planmäßig auS* 
gefchloffen werben unb bah bie Hanbpabung ber (GrenggonenOerorbnung burep faft reßlofe Ablehnung 
ber bet jebem (SigentumSwcchfel erforberlichcn (Genehmigung — auch wenn eS ßcp um (Erbübergang Don 
Sätet auf ©opn hanbelt — gu einer Rtaßnahme ber (Sntbeutftf)ung geworben ifi. Schließlich habe idj 
unter Fortführung einer früheren Unterhaltung Herrn Serf auch nod) Material über bie ArbeitSloßgfeit 
tn Oberfcbleftett mttgetetlt, um gu beweifen, baß baS beutfehe (Element wirtfchaftlich überall unb in ieber 
Htnßcpt gurfiefgefegt wirb. 

Öerr Serf bejlritt, baß auf irgenbeinem (Gebiet eine unfreunßlicpe ‘tenbeng gegenüber ber beutfepen 
2Jttnberheit ßorhanben fei unb berief [ich erneut auf Reifungen, bie in biefer Hinfupt oon bem Rtinißer* 
waftbenten gegeben worben feien. Qu bem oon mir öorgelegten Zahlenmaterial über bie Agrarreform 
uprte Hfrr Secf folgenbeS auS: Zunachß einmal fei baS Qiel beS AgrarreformgefegeS, ben aefamten 
anbrnirtfcpaftltcpen ©roßgrunbbeßg in Solen auf bie im ©efege Oorgefepene (Größe Eierunterntbrüifen. 

©iefeS Siel würbe fortan in einem fepneßeten lempo »erfolgt werben als bisher, fo bafs eS oorauS* 
ftchtltch fchon in gang wenigen Jahren reßloS erreicht fein werbe. ©ie Frage ber Reihenfolge fpiele 
tnfolgebeffen feine fehr große Rolle mehr, ba in fepr furjer Qeit fowiefo aße ©runbbeftger, ob Solen 
ober ©eutfdje, Oon ber Agrarreform erfagt fein würben. QweitenS berwieS Herr Secf auf bie freiwilligen 
Sargeflierungen, bie in OerpältniSmäßig grogem Umfange fettenS ber polnifdpen (Eigentümer burepgeführt 
worben feten unb fajl gar nicht Oon beutfeher ©eite, ©chlieglich machte Herr Secf geltenb, baß ber 
©rof3grunbbefi§ ftcC> 311 30 °/0 in beutfdEjer öanb beftnbe, tnäbtenb ber beutfd^e ?3eno[ferung8anteiI in 
ten fraglichen ^rofcinjen tnefentlicb geringer fei. 2118 ich 5errn Secf barauf ^intDteä, bafi er hiermit 
etn rein politifcpeS Moment in bie Frage ber Agrarreform einfchalte, erflärte er, eS hanbele ftch nicht 
um ein politifcpeS, fonbern um ein rein fogialeS Rloment, infofern als baS Agratreformgefeg bie Aufgabe 
gefle, gunäcpß einmal ben übermäßig grogen Seftg gu gerfcplagen unb ber bäuerlichen $anb gugufüfjren. 
Run befänben ftch aber gerabe bie grögten lanbwirtfchaftlichen Setriebe in beutfdjer Hanb, unb fo fei 
bte ßärfere Heranziehung beS beutfehen ©runbbeftgeS Ooafommen im (Einflang mit ben gefefelicBen 
Seftunmungen unb ben ©runbfägen fogialer ©ereeptigfeit. 

©ie Secffchen Argumente ftnb, unb ich habe baS nadfbrüdlicpß gum AuSbrucf gebracht, in feiner 
SDeife ßidipaltig. ®aS gunächß bte Sepauptung anbetrifft, bag bie Agrarreform in Wenigen Japren 
reploS burdtgeführt fein werbe, fo wirb, aud) wenn ben Söünfcpen beS £anbwirtfd)aftSminißer8 
Soniatowffi entfpredpenb baS 'tempo ber ©urcpfüprung wefentlieh befcpleunigt werben foßte, fepon auS 
ßnangteßen ©rünben noch eine reept erhebliche Qeitfpanne notwenbig fein. Abgefepen pieroon aber iß 
noep feineSwegS gu überfepen, ob bet ber ftänbig waepfenben Dppofttion gegen bie Agrarreform bie 
Satgeflterung überhaupt bis ju gnbe burcpgefüprt werben wirb. jebenfallS liegt aber nicht bie geringjte 
Serechtigung Oor, bie beutfepen ©runbbeftger in ber Reihenfolge an bie erfte ©teile gu fegen. ©a§ bie 
fretwiDigen SargeHierungen anbetrifft, fo ftnb biefelben naep ben unS oorliegenben Qaplenangaben niept 
fo erpeblicp, bag fte baS für bie beutfepe Rtinberpeit ungüngige Silb Oeränbern fönnten. Auch bie Se« 
pauptung, bag gerabe bie grögten lanbwirtfcpaftlicpen Setriebe ftep in beutfeper Hanb befänben, iß oöllig 
ungutreßenb. Sielmepr ftnb bie grogen beutfepen Segge längß enteignet unb in aßen ©rögenflaffen über* 
Wiegt fegt ber polnifdje ©runbbegg. 

Herr Sed, ber fein Qaplenmaterial niept gur Hanb patte, maepte fcplieglicp ben Sorfcplag, bie 
Sefptechung nach ffiner Rttdfepr auS Rom noep einmal wieber aufgunepmen, ba tpm baran liege, bag 
feine Rtigoerßänbniße gurüdblieben. Jcp pabe mid) bamit einoerßanben erflärt unb barf nach ber 
weiteren Sefprecpung erneut berichten***. 
_ oon Rlolthe 

* ©gl. 3k. 158. 
** ©gl. 31t. 157. 

*** G« Ijaben im Slnfd)lu§ f)ieran weitere ©efptecfjungen über biefe groge fowotjl mit bem ©otnifeben Slugenmini(ier wie 
mit feinen ©oebbearbeitern jlattgefunben. hierbei mußte polnifd&erfeitä jugegeben werben, boß ber beutfdje ©runbbefiü tot* 
fäd)lid) bi«ßer erßeblicb ftätfer jur Canbobgobe ßerongejogen wotben ijl ol8 ber colniftße. <Deutfd)erfeitä würbe mit oDem 
Slocßfirud barouf ßingewiefen, baß biefe tlore 'DiSFriminierung ber beutfeßen TOinberßeit nidjt meßr ßingenommen werben 
fünne unb baß auf ©runb ber TOinberbeitenerflärung aud) in ber grage ber Agrarreform bie jugefagte ooDe ©leicßberecßtigung 
unb gleidje ©eßanblung ber beutfdjen 3Rinberßeit erwartet werben müffe. gn ben ©erßanblungen wtttbe in erjter Cinie 
angeftrebt, bie DiSfriminierung ber 3famen§li(le für 1938 ju befeitigen. ©ie beutfeßen üBünfcße ftnb aber unberürffießtigt 
ae6liel^en. 



m. i6i 
©er ßtaatefekretär t>e$ Slusmärttgen Slmts an fcett ©eutfchen^otfdfjafter in ©Sarfdjau 

©rlaß 

Berlin, ben 9.«Roüember 1938 

ffiie ber Botfdjaft befannt iß, ftnb bie gußänbigen polnifcßen Steßen feit einiger Seit mit ben Vor« 
arbeiten gu ber im gebruar nädfften gaß^eg erfcßeinenben «Rameng* uttb fja£)xcslifte für bxe 'weitere 
Durchführung ber Agrarreform befaßt. Um nach Vtögltcßfeit gu oerhüten, baß burcß biefe neuen Gißen 
ber ©runbbeßl ber oeutfcßen Volfägtuppe in Sßeßpolen mie in ben Vorjahren in meitauä ßärferent 
Umfange alg nationalpolnifcßer Beßß gur «Pargeßierung perangegogen wirb, erfcpeint eg bringenb 
geboten, fcßon jeßt ber «Polnifcßen «Regierung gegenüber unfere beßimmte Erwartung gum AugbrucE gu 
brtnqen, baß burcß bie neue Ciße ©runbbeßß ber beutfcßen Volfggruppe in ben polnife^en ffießprootngen, 
im ©egenfaß gur bigperigen ©rasig, lebiglicß entfprecßenb bem Anteil beg in beutfcper $anb befinbltßen 
SBeßßeg an bem ber Agrarreform unterliegenben ©efamtgrunbbeftß gur Ganbabgabe ßerangegogen mirb. 

3cb bitte, beim bortigen Außenminißerium tunlicßß umgeßenb in biefem Sinne »orßeßig gu werben 
unb ftcb babei ingbefonbere auf gtffer 5 ber VUnberheitenerflärung bom 5. fRooember 1937 gu berufen, 
bie ung — mie ber «Polnifcßen «Regierung gegenüber im Verlauf ber Verßanblungen über biefe ßrflärung 
mieberbolt augbrücflicß unb unmiberfprocßen gum Augbrucf gebraut morben fei (g.togl. Drahtbcricht 
Dom 26.8.1937) * — gerabe gegen unterfcßiebliche Beßanblung ber Volfgbeutfcßen bet ber Agrar¬ 
reform fdjüßen foßte. 3cß bitte, babei ferner auggufüßren, bie Deutfcße Regierung erwarte beßtmmt, 
baß bie «Polnifcße «Regierung ber ‘latfacße, baß ber Beßß ber beutfcßen Volfggruppe bisher wefentltcß 
flärfer oon ber Agrarreform erfaßt morben fei alg ber nationalpolnifcße, bei ber Auffteflung ber «Rameng- 

liße für 1939 gebüßrenb Stecßnung tragen werbe. 

gür einen Berußt über bag Veranlaßte fomie bag ßrgebnig ber bortigen Demardje märe id) banfbar. 

©ei3fädter 

9lr. 162 

©er ©eutfdße ©otfcßafter in ©Barfc&au an fcas Slusmärtige 3lmt 

Bericht 

©arfcßau, ben 22. «Robember 1938 

£>ie mir aufgetragene Demarche wegen ber weiteren «Durchführung ber Agrarreform iß bei SRinifte« 
rialbireftor ©raf £ubienffi, bem ^abinettgcßef beg Außenminißetg, auggefüßrt worben. Bereitg tm 
«SRärg b. 3. nach Veröffentlichung ber leßten «Ramengliße war biefer gragenfomplej mit bem ©rafen 
£ubienffi befprocßen worben, ber ßcß bereit erflärte^bie grage ber Benachteiligung beg beutfchen ©runb- 
befifeeg beim «Polnifcßen Agrarminißer gur Sprache gu bringen, ©raf £ubienffi hat nunmehr mteber 
erflärt, baß mit ber 'Durchführung ber Bobenreform in feinem gaß eine Benachteiligung beg beutfchen 
©runbbeßßeg beabßchtigt fei. Die'Gißen würben oßne Anfeßung ber «Rationalität ber Beßßer nach rein 

fachlichen ©eßdßgputtften aufgeßeßt. 

Dem ©rafen £ubienffi iß erwibert worben, baß bie Art unb ffieife, wie bisher bie Bobenreform in 
«Dolen geßanbßabt worben fei, auf beutfcßer Seite ben berechtigten ©inbrucf erwecft habe, baß eg ßdj in 
etßer Cinie um eine großgügige gntbeutjcßunggpolitif ßanbete. SRaßgebenb für bie Beurteilung müffe bie 
^atfacße fein, baß ber beutfcße Beßß im Verßältnig mehr alg boppelt fo ßarf gur Bobenreform heran« 
qegoqen worben fei alg ber polnifcße. Die Veröffentlichung ber «Ramengliße im gebruar b. 3. habe in 
ber beutfißen öffentlicßfeit eine um fo ßärfere Empörung auggelöß, alg man unbebingt auf ©runb ber 
«SRinberßeitenerflärung eine gerechtere $anbßabung hätte erwarten bürfen. gaflg ber Agrarminißer 
ür unfere Auffaffung fein Verßänbnig geige unb mit feiner (Sntbeutfchunggpolittf fortfahren foßte, 
0 Wäre mit einer feßr empßnblicßen «Rücfwirfung auf bie beutfcße öffentliche Meinung gu recßnen. 

oon Sfäoltfte 

* 95. Su öetgleid^en audj 9tr. 94 unb 104. 



9lr.l63 
Slufjeidjnung eines Beamten t>er ^ßolitifctjen Abteilung bes Auswärtigen Amts 

93exlin, beit 15. gebruar 1939 
91acß telephonifdjer Sltelbung bet ©eutfdfen ©otfcßaft in ©arfdjau ift int ßolnifchen ©efeßblatt oon 

^eute bie Cifle (ißamenglifte) bet ©tunbfiücfe, bie int 3abre 1939 jut giDanggpatjeHierung itn ®ege 
bet Agrarreform beflimmt morben ftnb, veröffentlicht .morben. SRo<h öiefer Cifte entfaßen 

in bet ©toimobfchaft ©ofen Don inggefamt 20 275 ha auf beutfcßen ©eftfe 12 142 ha, 

in ber üßoimobfcßaft ©ommereflen non inggefamt 17 437 ha auf beutfcßen ©efth 12 538 ha, 

in ber Sßoilnobfcbaft Oberfcbleften Oon inggefamt 7 438 ha auf beutfcßen ©efiß 6 813 ha. 

©iefe Maßnahmen flehen in fraffem ©Mberffmuß jur beutfcß^olmfcßen -SRinberheitenerflärung tont 
5. Eftoocmber 1937 fomie su ben mieberholten Qußcherungen ber ©olnifdßen Regierung, beutfcbe ©clfg* 
tumgangehörige bei ber Agrarreform nicht su bigfriminieren. ©er beutfcße Canboorrat * beträgt in 
tfJofen unb ©ommereflen nur etma ein ©rittet beg gefamten, ber Agrarreform imtertiegenben Sefißeg. 

©cffliep 

ttr. 164 
Der Deutfche ©eneralbonful in Sßorn an bas Auswärtige Amt 

Telegramm 
‘JJßorn, ben 16- Februar 1939 

9teue Dtamenslifte Agrarreform bat in Oolfgbeutfdjen Steifen bi« nieberfcßmetternben (Einbrucf 
gemacht, sumal nach SBarfcfjauer ©efudß beg herrn Steicbgminijterg beg Augmflrtigen aßgemein meit 
günfttgereg (Ergebntg ermattet mürbe. 

(Enteignet merben in ©ommereflen runb 12600 ha beutfcber ©efi| gegen 8 600 ha oorigeg 3aßr. 
©eutfcßer Anteil in biefem gaßr etma 65%, alfo noch ßößer alg Oorigeg 3aßr. ©iefeg 3aßr befonberg 
bemerfengmert jiätfete heransießung Sßittetftanbeg fomie Umftanb, baß Oerfdnebene ©efißer m mieber* 
holten 3Ralen parzelliert merben. 

Sücßler 

Hr. 165 
Der ©taatsfehretär bes Auswärtigen Amts an ben Deutzen $otfcf)after m$Sarfd)au 

Telegramm 
Berlin, ben 16. gebruar 1939 

Sitte Sie, umgebenb Außenminißer ober im ©erßinberunggfafle feinem Vertreter ©efremben barüber 
jum Augbrucf 3U bringen, baß neuefte Sßamengliße mteberum entgegen Sßinberßeitenerflärung unb 
fpäteren gußdßerungen * * «polnifcher Regierung beutfcben ©eßß in ©ofen unb ©ommereflen unerhört 
bigfriminiert. 

©rahtbericht. 
©eijfäcfcer 

*tr. 166 
Der Deutfd&e ^otfdjafter in Atarfdjau an bas Auswärtige Amt 

Telegramm 
SBarfcßau, ben 17. gebruar 1939 

©a §err ©eü erfrantt unb ©raf Ssembef abmefenb, habe ich angeorbnete ©ematcbe in Sachen Agrar* 
reform bei Unterjiaatgfefretär Arcigjemffi auggefüßrt, ber übrigeng hon $etrn ©ec! ffwiefl mit ©e* 
arbeitung .biefer grage beauftragt iß. 

Arci§3emffi erflärte, baß ung günßiger Stanbpunft Außenntinißeriumg auf großen ©iberßanb im 
ptinißerrat geflohen märe, ber bie Auffaffung oertrete, baß bie grage ber gleichmäßigen heramießunq 
oeutfchen unb polnifcßen ©runbbeftßeg nicht im ßtaßmen einseiner ©rooinjen, fonbern gefamten Staatg* 
gebietg 3U beurteilen fei. Angeficßtg biefer Schmierigfeiten habe Außenminifterium auf ben ©etfucß einer 
Abänberung ber für ©ommereflen auf gesellten Cifte versiegtet, meil bort bie Agrarreform bereitg faft 
gans abgefcßloffen fei, unb habe ßdß barauf befeßränft, in ber ffioimobfehaft ©ofen — unb smar auch 
für bie gufunft — ben ©runbfaß 50 su 50 31t forbern. hierin habe bag Außenminifterium (Erfolg gehabt. 

* SSgl 91t. 157, Slnrn. ***. 
** 33g[. 91t. 162. 
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3cf) habe erwibert, baff wir polnifchen ©tanbfmnft Oinfid^tlic^ Bommerellen als eine unerträgltcEjc 
©igfriminierung anfeffen müßten. 3Öa§ $iofen anbetreffe, jo fei nach unferen fehr genauen Unterlagen 
bie Hftangiehung beutfehen BeftijeS wefentließ großer al§ 50 °/0- Slber abgefehen hieroon, fönnten nur 
un§ auch mit ©runbfah 50 gu 50 nicht einoerfianben erflären, weil bcutfdjer Befih nur etwa 30% ber 
©efamtftäche betrage urtb obenbrein in ben Borjahren bereits übermäßig ftarf herangegogen fei. 

SlrciSgewffi bat um SJtitteilung unfereS gahlenmaterialS. 3$ habe hi^füt genaue Unterlagen bei 
©eneralfonfulat ißofen angeforbert *. 

Bloltke 

9lr. 167 
©er ©eutfdje ©eneralkonful in Äattonnfc an bas Auswärtige Amt 

Bericht 
^attowih, ben 21. gebruar 1939 

9tacf) ber ingwifdjen getroffenen genaueren geftfteHung beS Vereins ber beutfdjen ©runbbefi|er in Ofl- 
obcrfcf»leften entfallen bon ber in ber BamenSlifte angegebenen glächenmettge (7 438 ha) nur 100 ha auf 
bolnifd)en Befth. ©er beutfd)e ©runbbep ift alfo mit 98,7®/« herangegogen worben, obwohl fwlnifcher 
©runbbefi| in gröberem Umfange borhattben ift. ©amit ift ber beutfehe »Ganbüorrat« im ^iefxgen 
SlmtSbegirf faft reftloS erfaßt. 

9tölöeke 

flr. 168 
©er ©eutfd)e ©eneralkonful in St)orn an bas Auswärtige Amt 

Bericht 
©horn, ben 21. gebruar 1939 

©ie berfloffene Bßoche jtanb üollftänbig unter bem Seichen ber neuen Enteignungen beutfehen Befi|e§. 
©ie Beröffentlichung ber BamenSIifte hat angeftchtS beS bor wenigen Söochen jtattgehabten BefucheS 
beS 9teich$minifter§ beS Auswärtigen in BBarfchau***, bon bem fich bie beutfehe BolfSgrubbe allent» 
halben eine jtarfe Berbefferung ber bolnifcb*beutfcben Begehungen berfbrad), wie eine Bombe ein* 
gef plagen. «Be Hoffnungen, bah nun enblich einmal bie ©chlechterfieltung ber beutfehen BolfSgtubbc 
hier aufhören würbe, haben (ich als trügerifdh erwiefen. 

Uber bie AuSmirfungen ber Enteignungen nach ber neuen BamenSltfte folgt heute noch ein befonberet 
'Bericht, auS bem bie fatajtrobhale Gage mancher Betriebe erftchtlich ift. BefonberS ber mittlere Befth 
wirb am ftärfften betroffen, ba bon ihm mehrere Betriebe, weil fte in einer beftimmten Sone liegen, bis 
auf 60 ha enteignet werben unb infolgebeffen gar nicht mehr lebensfähig fittb. 

Eine oeraleichenbe Sufammenfteüung beS feit gnfrafttreten beS @efe|e§ über bie ©urdphrung ber 
Agrarreform oom 28'. ©egember 1925 bis einfchlieBlich 1938 burch BamenSliften enteigneten beutfehen 
unb bolnifd)en ©runbbeftheS in Bommetellen ergibt, bab ber beutfehe ©runbbep bisher 56,214,00 ha 
Bobenfläche = 72% ber aefamten burch BamenSliften enteigneten Bobenfläche Oerloren hat,wdhrenb ber 
oolnifche ©runbbefife nur mit 22,093,00 ha Bobenfläche = 28% ber ©efamtftödje auf bie bisher er« 
fchienenen BamenSlfften gefefet worben ift. ©ie Erwartung, bah bie bieSfäbrige BamenSlifte bie unber* 
hältniSmdhige unb burch nichts gerechtfertigte Benachteiligung beS beutfehen ©runbbefi|e§ burch eine 
ftdrfexe Heranziehung beS polnifdjen Beft|e8 gum ‘©eil auSgleichen würbe, ift nicht erfüOt worben, ©ie 
Benachteiligung be§ 'beutfehen ©runbbepfceS hat oielmehr gegenüber ben Borjahren eine weitere Ber« 
fchdrfung erfahren. 

SS fdbeint ben ^olnifd^en Behörben auf eine fcOneße unb böllige Bernichtung beS ©eutfchtumS h»« 
angufommen, benn bie bei ihnen in ber lefeten Seit aagemein gu beobachtenbe Einftellung bem ©eutfehtum 
gegenüber ift feinblidjer benn je. 

ES ift flar, bah fich unter biefen Umftänben ber beutfehen Beoölferung f)itx eine auberorbentliche 
Errequnq bemäcbtiqt hat, weil fte in allen ihren berechtigten Hoffnungen unb in all ihrer Gohalität bem 
hiefiqen ©taat gegenüber auf baS Bitterfte enttäufcht worben ift. Ein ©efül)l ber Unficherhett, aber 
auch ber SRechtlofigfeit macht fich h«r breit, baS nur fchwer gu befämpfen ift. ©ah babei auch toteber 
ber ©rang gur Abwanberung ftarf heroortritt, mochte ich nD(f> befonberS betonen. 

oon Stichler 
* 

* S3gl. mid) 9Jr. 170, 171 unb L72. Slud) bie ireiteren SSefptecfyungen mit bem rpolnifcfjen Stujjenminifterium blieben of)ne 

(SigebniS. 
** S3gl. 9h. 157, 5lnm. ***. 

*** 93gl. 9h 202. 
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X. Söetfere Deutfd[)e ®erfud)e jitr $erbeffmtttg ber Ca$e 
ber ©ewtfcf)cn «Bolftsgruppe feurd) Deutfd)=$oImTcf)e $efpred)imgen 

(ftonember 1937 bis 9ttär31939) 

9Ir. 169 
Slufjeidjnung Des Dirigenten Der ^ßolitifctjen Abteilung Des $lustt>ärti<jen $5mts 

Verlin, ben 25. «Robember 1937 

per spoItrifZe ©efZäftSträger fudjte mia) I)eute auS anberem Anlaß auf unb icB benufete bie 
©clegenhett, tön unter $inwei§ auf bie »out $errn «ReiZ§minijler bem «PolnifZen Votfcbafter Anfang 
poöember überreizte «Rotig* anläßliZ ber Abgabe ber beutfZZolnifZen Vtinberheitenertlärung 
Daran gu erinnern/ bafj beutfZerfeitS in biefer AufgeiZnung angeregt worben fei/ regelmäßig 
mteberfebrenbe AustyraZen gwifZen Vertretern beiber Staaten über bie in ber «ÜRinbcrheitenerflärung 
bebanbelten [fragen ftattfinben gu taffen. 51 uf biefe beutfZe Anregung fei eine Antwort noZ niZt erfolgt. 
©iefe AuStyraZe füllte bem Swerf bienen/ bie betreffenben fragen 31t entbolitijteren uhb im gemein* 
fanien Venehmen einer gufriebenfiellenben Cöfung guguführen. Unfere inneren ©ehßrben erwogen ber 
bolnifZen SRinberheit gegenüber febr fjofititoe Maßnahmen unb erblicften in ben borgefehenen Au§* 
fbraZen ein 3nflrument gur [frrtführung ber in ber Vtinberheitenerflärung aufgejleüten ^Richtlinien. 

wäre baber febr erwünfZt, wenn wir halb eine ßofitibe Antwort gu unferem VorfZlag erbalten 
Würben, um an bie praftifZe Arbeit herangehen gu tonnen, ©er ©efZäftSträger begeid&nete feieg auch 
fetnerfeitS als erwünfZt unb berßptaZ, bemnäZH eine Antwort erteilen gu wollen**. 

Sürfl Don Vismardt 
; 

9tr. 170 
Der Deutfdje $otfd)after in ©arfcfjau an Das Slusroärtige SImt 

VcriZt 
'IßarfZau, ben 30. SRai 1938 

©ie Erwartung, baß bie Üage ber beutfZen Vtinberheit in «Polen burZ bie gemeinfame grflärung 
ber ©eutfZen unb ber «PolnifZen «Regierung über bie Veljanblung ber beiberfeitigen Vtinberbeiten Oom 
5. SRobember 1937 eine wefentliZe Vefferung erfahren würbe, bat fiZ teiber niZt erfüllt. 

3n fiärferem Vtaße als früher ijt ber beutfZen VolESgtWpbe in «Polen im Verlauf fee§ lefcten halben 
3abre§ bie wefentliZfle ©runblage ihrer (Sjijieng, nämliZ ©runb unb «Boben, burZ bcrfZärfte $eran* 
giebung gur Agrarreform fornie burZ bie Anwenbung beS feit bem 1.3uli 1937 oerfZärften ©reng* 
gonenaefefceS*** entgogen werben. 3n ber VSrajiS wirfen ftZ bie Vefiimmungen feiefcg ©efeßeS balnn 
au§, baß in gang <polnifZ*OberiZlefien, im größten «teile «PommereUenS unb in einem erheblichen 
Xeil ber früheren «Probing «Pofen jefeer ©rwerb üon ©runbbefiß — auZ itn ßrbgang — unterbunben 
wirb. SRiZt einmal «PaZt* über fonftige «Ru§ung§oerträge werben genehmigt, wenn ber «päZter ober 
SRiZungSbereZtigte VolfSbeutfZer ift. ©aS bebeutet, baß ber noZ in beutfZer £anb beftnbliZe ©runb* 
bcftfe. foweit er niZt fZon bon ber Agrarreform erfaßt wirb, fyätejlenS beim 'tobe beS jebigen (Eigen¬ 
tümers bem ©eutfZtum berlorengehen muß. 

Abgefeben bon ber Verbrängung ber Angehörigen ber beutfZen VoIt§gtuf>f>e bon ihrem ©runb* 
beftfe werben beutfZe S’aufleute unb Unternehmer BurZ wirtfZaftliZen Votyfott brotlos gemöZl, ber 
burZ ben bon ber «polnifZen Regierung geforberten Vteftberbanb organifiert wirb. 

©ie beutfZe ArbeiterfZaft wirb, inSbefonbere in OberfZlefien, mehr unb mehr bon ihren Arbeite 
blähen berbrängt, währenb gleiZgeitig auf ©runb ber guten «BefZäftigungSlage ber Vöerfe national* 
DolnifZe Arbeiter in berjlärftem SRaße eingejlellt werben. 3« OftoberfZleften waren bereits im ber* 
gangenen 3abre 70% ber beutfZen Arbeiter brotlos, bie beutfZe 3ugenb ift bort faft 100%ig ohne 
ÜebtfleHe. 

Auf fulturettem ©ebiet geigt ftZ bie gntbeutfZunggfwlitif ber «polnifZen «Regierung in berSZließung 
bon SZulen unb in WtrtfZaftliZem ©rucf auf bie (Eltern, bie ihre ®inber in bie beutfZe Schule (Zielen. 

3Z habe in allen borerwähnten [fragen ftänbig bei ber «PolnifZen Regierung naZbrücfliZe Vor* 
Heilungen erhoben, bie weiter fprtgefe|t werben, ba bie «PolnifZe ^Regierung bisher unferen SBünfZen 

* 93gl. 2Rr. 104, Einlage. 

** 5lm 12. Januar 1938 teilte ber ^olnifdie ©efd^oftgtröger mit, bog bie beutfd)erfeit3 angeregten periobifd)en 5lugf)>rad^en 
non beiberfeitigen SRegierung^öertretern über SDtinbergeitenfragen polnifd^erfeitS afö nerfrü^t angefe^en mürben. 

*** 33gl. 9tr. 88, Einlage,©. 65, §lnm. ... 
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faum entfpro«en hat. ipietbei Ijabe i« immer wieber barauf ßingewiefen, baß unS baS ©«icffal 
ber beutfcßen «olfSgruppe in «ölen mit ©orge eifüüc unb baß bie ßanbig unter|«iebli«e «eßanblung 
ber beutfcßen 2Rinberßeit in «ölen naturgemäß eine «elaßuna unferer gutna«barli«en Seaießungen 
jur golge haben muffe, ferner habe i« weifungSgemäß gelteno gemacht, baß bie polnif«e s3Rinberheit 
im 3?et« überall in Slrbeit unb «rot ßeßt, roäßrenb bie ©eutf«en in «ölen tro| be§ au« bort 
erfennbarcn wirtf«aftli«en $luff«wung8 lebigli« megen ißreS ©eutf«tum8 ihrer wirtf«aftli«en 
©runblage beraubt toerben. 3m übrigen fei ber befte SewetS unfereS guten SBtllenS, auf bem SRtnber« 
ßettengebiet «ef«roerben au^uräumen, unfer wieberßolter «orfcßlaa an bie «olnifcbe Regierung, oon 
Seit au S«t «ine HuSfpracße oon beutf«en unb polnißßen ©a«oerßänbigen ßattßnben au laßen, eine 
Anregung, auf bie bie «olnif«e Regierung leiber bisher ni«t eingegangen fei. 

3* werbe bie Anregung einer 2lu8fpra«e über bie SRinberßeitenfragen weifungSgemäß weiter 
betreiben, würbe aber banfbar fein, wenn au« feitenS beS Auswärtigen Amtes in gleichem ©wne 
auf bie bortige «olnif«e Sotßßaft eingewirft werben fonnte. 

oon ßltoltfte 

5lr. 171 
©er 9*eid)smimfter öes Slusnwrtigen an Öen ©eutfd)ßn «otfd&after in «Sarnau 

‘Telegramm 
Serltn, ben 29.3unt 1938 

(S8 wirb ßier ebenfalls für angeaeigt gehalten, bie Eingabe «olenbmtbeS Oom 2.3uni fowie babur« Oer« 
fcfeärfte ©partnung auf minberfcitengebiet junt Anlaß au nehmen, um «olnißße Regierung erneut «er« 
hanblungen über «ef«werben beiberfeitiger SRinberßeiten oor auf erlagen, «Ute baher tunlichfl balb ent* 
fpre«enbe ©entar«e bei Slußenminifter «ecf unternehmen unb hierbei folgenbe ©eß«t8punfte oerwerten: 

Eingabe «olenbunbeS fei oon 91ei«Stegierung eingehenb geprüft worben, bie bereit fei, berechtigte 
3Mnf«e polnißßer ßRinberßeit a« erfüllen, (Entgegenfommenbe Haltung 9tei«8regierung fei bereits in 
Abßetlung einaelner «ef «werben fowie in (Empfang polnif«er SRinberßeitenoertreter bur« SRetth§* 
innenmtnißer aum AuSbrucf gefommen. (ES Ibnne unS aber ni«t augemutet werben, bet ber wetteren 
«cßanblung biefer fragen ßage beutf«er 2Rinbcrßeit in «ölen außer «etracßt ju laffen, bie na« unferer 
Auffajfung weit größeren Anlaß au Sef«werben biete. Vertreter polnif«er SJlinberheit hätten 9Ret«8* 
mnenminißer gegenüber augegeben, baß ße auf wirtf«aftli«em ©ebiet {einerlei Anlaß au Klagen hätten. 
Demgegenüber müffe feftgeftellt werben, baß ©eutßße in «ölen troß be§ au« bort erfennbaren Wirt» 
l«aftli«en AufßßwungS lebigli« wegen ihre? ©eutf«tum§ ihrer wirtf«aftli«en ©runblage beraubt 
mürben. ■ ■ . ■ t , 

ftoSbefonbere habe negatiüeS (Ergebnis «erßanblungen «otßßaft über Agrarmaßnaßmen gegen bcutf«e 
jRinberßeit enttäußßt*, in benen «olnif«e Regierung ft« bi8friminatorif«en©tanbpunft5ßeßoerbanbe8 
au eigen gema«t habe, baß beutf«er Anteil an ©runbbeftß «roaentfaß beutf«er «eoölferung angegli«en 
roerben müffe. , r , r r rr . 

Au« (frage $anbßabung ©renaaonenOerorbnung fönne unmöglt« auf ft« berußen bleiben, ba in 
Kürae bereits (Sjmifftonen beutf«er Seftfcer a« erwarten feien, benen ©eneßmigung aur Übernahme 
ererbter ©runbffticfe üor 3aßre8friß üerfagt worben fei. (ES fei au befürchten, baß beoorfleßenbe «er* 
treibuna folcßer «olfSbeutf«er Oon §au§ unb §of oßneßin geregte ©timmung beutf«er ©renabeoölfe* 
rung auf baS ungünftigfie beeinflußen unb wieberum au ernßen JRücfwirfungen für po!nif«e SRinber» 
heit in ©eutf«lanb füßren würbe, wenn ni«t re«taeitig Slbßilfe gef«affen werbe. 

gine Quelle ßänbiger «eunrußigung beutf«er öffentli«feit bilbeten ferner fortgefeßte (Sntlaßitngen 
beutf«er Slrbeitneßmer in 0ßoberf«leften fowie Oom 5ßeß0erbanb organifterter 5ßirtf«aftSbopfott. 
'Jlnßeimftette au«, auf Sfti«terfttflung polnifcher ©egenleißung für ©eneßmigung polnif«en ©pmnaftumS 
in Starienwerber * * unb auf rigorofeS «orgeßen ©«ulbeßörben gegen beutf«e ©«ulen in ÜBolßßnien 
ßinauweifen, wo Oon 7500 f«ulpfli«tigen beutf«en Kinbern 5800 gar feinen ober nur mangelhaften 
©cutf«unterri«t genießen. , _ 

Sitte ßerrn «ecf gegenüber ferner aum SluSbrucf bringen, baß gefpannte Sage tn polntf«en «seß* 
proüinaen bur« «oIenbunb*Sef«werbe unb ißre «eßanblung in polnif«er «reffe Weiter oerf«ärft 
morben iß. ©eutf«e Regierung oetfolge biefe (Sntwicflung, bie unfere fonß gutna«barli«en «eaießungen 
tu ßören geeignet fei, mit «eforgniS unb ßalte eS für bringenb geboten, ißr bur« eine oßene 2lu8fpra«e 
entgegenauwirfen, um bie bur« SNinberßeitenerflärung eingeleitete «erßänbigung auf SRinberßeiten« 
gebiet fortaufüßren. ©ie rege baßer an, bie «eßßwerben ber «olfSgruppen bur« beiberfetttge @a«« 
oerßänbigc umgeßenb au prüfen unb na« 3Rogli«feit au bereinigen. 

Sitte ©raßtna«ri«t über Slufnaßme 3ßrer ©emar«e. 

Kibbentrop 

* SSgl. SRt. 160, $lnm. 
** ÜRt. 111, 114,115, 117 unb 135. 
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9lr. 172 
Der Deutfdße $otfdßafter ttt ©arfcßau an Das ^usmärttge %nt 

SSericßt 
a, , ; t A w. m. c . ©arfcßau, kn 9.3nli 1938 

£te fcie^mberkttenfragc entfßrecßenb kt Reifung toom 29.to.3R.* beiöettn93ecfaur@bracße 
bem lLiSffnmS lt^"he DItTOr8 baraUI $!?i bcP bie SMcßterfüffung ber polnifcßen ©egenleifiungen in 
ge?LS5C;ÄS?,E?5lfc“®eI iK^?52*eCr ^u8toirfun9 ber 9RinbeÄntoereinbarung toom 

fnnh in «/T !?ett/ftbc.aU rm ®ro.mber9 noc^ ” ^ crteiIt korben fei, ^ätte naturgemäß in ©eutfcß- 
fäftf hS f lÄ„£Ll1?^eiV-a*lnn' fcf? au^ b°ImM>er ®eitc fcincrIei 9ta0img toorßanben fei, bie ©tunk 
-k k8 «*, Ji ö ^b r in ble ^ra5l§ um^ufe$en. 3cß ßabe ferner feffgeffettt, baß bie SSetßanblungen 
TOinhih eintoanbfreie ©tgebnig einer btfferentietten SSeßanblung ber beutfcßen 
kr -f5 li^aÄe|It? bef°nberem Stacßbrucf bargelegt, baß bie SSefcßmerbe 
ber ßolntfeben ptinberßett in ©eutfcßlanb unb bte Art unb ffieife, in ber fte toon ber toolnifcßen ©reffe 
baf S ÄS w n •e?tf)lebcner uuierorbentlicßen ©cßaben angericßtet ßak. ©erabe 
Äc!!* mv”! bfr.'ßeretnbarung toom 5.Notoember ßätten toermeiben motten, märe eingetreten: baß 
ßjt iiilr®e9enfiaub politifcßer Augeinanberfeßungen gemorben fei unb baß 
f?ie^tert ßabeb ^ f^are tn ^oIen unb 6efonbet§ •« 3Rinkrßeit§gebieten außerordentlich ber. 

r,0;?Abribl aüf^!e^n5' ^[etatl fefig/fieüi/ fcaB Uiir bei ber ©etterkßanblung ber ßolnifcßen SRinbei» 
& Ä?^6Ga0%bir- bcuKen minberf>eit i« ^»len nicßt außer ©etracßt laßen tonnten unb 
ÄfhrS u”! g^^^iig in ber Üffentlicßfeit anaugteifen eine freimütige 
K * ba« ©roblem ßetbetaufußten. Unfer ©orfcßlag ginge baßer baßin, baß bie auftän. 
Ä,ftSere eü ber,bfeiben Snnenmtmßerten unter Afftfiena »°n je einem Beamten ber beiben Außen, 
mmtfierten au ßermbtftßen Sefßrecßungen aufammentreten möcßten, um in offener Augfßtacße, oßne 
S!nSm»Urs ß‘e bte • b«f^,efce.nen SRinberßeitenbrobleme au prüfen. 2Bir jlänben auf bem 

ba^ ~ £6ßnf°«^e bu j3mobl[c*)en„ SSefßrecßungen in SBirtfcßaftgfragen unb in treffe, 
angelegenßeiten etn gunffigeä ©rgebntg gcßabt ßätten — aucß ba§ Problem ber SRinberßetten burcß 
ein gletcßeg S3erfaßren geforbert merben fonnte. 5ßir bäten baßer bie ©olnifcße Regierung, bieten S3or> 
lx?0 riftbei/ to,e !?,r f°fften/ ba3u beitragen fonnte, bie burcß bie SRinberßettenerflärunq ein. 

unb ^ierbur^ 3uglei(ß aucß bie ßolitifcßen SSeaießungel an einem micßtigen fünfte au entlaßen. 0/0 
Öen SSecf erflärte anna#, baß er eg außerorbentlicß bebauere, menn bie über SRarienmerber ge> 

troffene Serembarung ßolmfcßerfeitg immer nocß nicßt reftlog burcßgefüßrt morben fei. (Sr ßabe bag nidßt 
gemußt unb merk fofort bag 3totmenbige toeranlaffen, bamit biefe ^rage enblicß bereinigt mürbe, ff 
inw ?trc ^lin0/ ba^ bie ®eßnnblung ber ttRinberßeitenfragen burcß bie treffe 
eßer fcßakicß alg nußlidß fei. (Sr ßabe fetneraeit, alg bie berliner SRinberßeitenbefcßroerbe ßier au einer 
gemiffenpreffeßeße gefußrt ßabe, fofort eingegriffen, aber er gebe au, baß eg au fßät gemefen fei, um 
eine burcßgreifenbe J®lrfuug 3« eraielen. $lucß er fei ein greunb offener Slugfßra^en unb er glaube, 
wc, brf lmrmet nS5 ui 6e0i ®eg tt5afre' um *« gierigen Stagen toormärtg au fommen. (Sr ffeße 
kgßalb unferem SBorfcßlage burcßaug fßmßatßtfcß gegenüber. Naturgemäß fei er nicßt in ber Gage, 
mit fofort eine bepnititoe «ntmort au geben, ba bie Slngelegenßeit bie ©renaen feineg ttteffortg über, 
fjreite. ©r merbe aber fobalb alg möglicß - in ber näcßffen ffiocße ginge eg megen feiner Neife naeß 
Niga leibet nocß nicßt — bem SRimfferbräjibenten, ber ja gleicßaeitig SRiniffer beg 3nnem fei, barüber 
kuYu%,. unb et fönrne mir ^on l,eute 3ufugen, baß er unferen Sorfcßlag befürmorten merbe. 
©r beßalte fteß toor, au gegebener Seit barauf aurüefaufommen. 

RBcnn bie bigßer ableßnenbe öaltung gegenüber bem ©ebanfen einer ttRinberßeitenfommifpon ftd& an. 
fcßeinenb au manbeln beginnt, fo liegt bag rooßl baran, baß mir unfere Slftion biegmal in einem befonberg 
gunffigen Seit^inft eingeleitet ßaben. ©ag ßolnifcße 53erfagen in ber Stage beg gentlemen agreement* * 
fcßien öettn 93ecf boeß reeßt unangenehm au fein, ©benfo ßatte er moßl aucß felbff bag ©mtofinben, 
baß bie im Sufammenßang mit ber polnifcßen SRinberßeitenbefcßmerbe eingeleitete Meaftion nicßt 
tm ©intlang mit ben Slbfußten jlanb, bie au ber Slbtnacßung toom 5. Notoembcr gefüßrt ßaben. Slucß 
bte latfacße, baß m ber Srage ber Agrarreform ber ßolnifcße Serffoß gegen bie 3Rinberßeitenerflärung 
emmangrei fefffteßt, burfte mit baau beigetragen ßaben, $errn SSecf au ber Überaeugung au bringen, baß 
m ber Stage ber ttRwberßeiten leßt eine freunblicßc ©effe ung gegenüber notmenbig fei. 3m übrigen 
mirh eg ffcß aber empfeßlen, bie ©rmartungen ßinficßtlicß einer grunbfäßließen tnberung ber toelnifcßen 
3Rmberßeitentoolitif nicßt au ßoeß au fßannen. 
——- oon 9Jtoltfte 

* %r. 9tv. 171. 

** Sgl. 91t. 111, 114, 115, 117 unb 135. 
*** Sgl. 9tr. 101. 

f Sgl. 9lt. 160, Slnm. ***, 91t. 162 unb 9lt. 166, ®. 105 Slnm. * 

tt 3« einet enbgültigen Regelung btt Angelegenheit iß e« nicht gefommen. 



9tr. 113 
Der ®eutfd)e ®cfd)äftsträ«cr in ©nrfdjmi «n £mss ausroärtige Statt 

iöericht 
ffiatfdhau, ben 19.guli 1938 

©er ^abinettgchef beg «Polnifc^en Auhenntinifteriumg ©raf £ubienffi bat nticfj geftern gu fi<h unb 
teilte mir mit, bah ipett ©ecf, ber für eine ©oche auf Urlaub gegangen fei, ihn beauftragt ^abe, mir 
bie Antwort auf ben ©orfd)Iag beg ©otfchafterg ßon Moltfe betreffenb ben guf ammentritt einer Minber« 
beitenfommifjton gu übermitteln, ©ie Antwort, bie ©raf £ubienffi mir au§ feinen Zotigen borlag, 
bat folgenden ©ortlaut: »©ie ^3oInifcf)e ^Regierung lehnt im ©tingty ben ©orfdjlag be§ ^ontafteg ber 
Vertreter ber inneren Verwaltungen ber beiben Oänber im SRahmen beg 23orfcf)lageg bon §errn 
bon Moltfe nicht ab«. 

©ie fcf)on aug ber Raffung ber Antwort betborgebt, legt bag ©olnifche Slufenminifierium ©ert 
barauf, fein gu grofeg Emfireffement in biefer Angelegenheit gu geigen. Auf meine grage, wie er ftd) bie 
weitere Entwicflung borftelle, meinte ©raf fubienffi, bah man wol)l an ©efgreihungen im ßaufe beg 
iperbfteg benfe, nähere Mitteilungen fönne er mir aber im je^igen ©tabium noch nicht machen*. 

t>on ©ühlifd) 

Ar. 174 
$er Deutfdje Aotfcbafter in ©3arfd()au an t>a$ Slußmärtige 2imt 

Telegramm 
©arfcbau, ben 11. gebruar 1939 

Entfgrechenb ©eifung bortigen ©elegrammg bom 6. gebruar mar ©ölen mitgeteilt worben, bah füt 
Minberheitenberhanblungen mit Einhaltung beg bon ihnen felbft borgefchlagenen lerming bom 
13. gebruar gerechnet wirb unb bah wir erwarteten, Vethanblunggbaftg nicht burch Dollenbete ‘latfachen, 
ingbefonbere btnftchtlich Vamenglifte gur Agrarreform gefiört gu feben. ©chon bie Aufnahme biefer 
Mitteilung lieh erfennen, bah entgegen ben bigher gegebenen guftdherungen bie ÜJiamenglijie ** unferen ber 
©olnifchen Regierung mitgeteilten ©ünfchen boraugfichtlich nur wenig Rechnung tragen wirb. §eute ifi 
nunmehr bom hiefigen Auhenminifietium mitgeteilt Worben, bah bie polnifchen Vertreter erft am 16. 
ober 17. gebruar in ©erlin fein fönnten, womit offenbar ber Qwecf betfolgt wirb, bie Minberheitem 
berhanblungen erft nach bem gefehlidjen Termin für Aufhellung ber Vamenglifte (15. gebruar) beginnen 
gu la^en. Eg ift barauf erneut bem ©olnifchen Auhenminifterium mitgeteilt worben, bah wir bitten 
mühten, ung in grage Agrarreform nicht bor boüenbete ‘Xatfachen gu ftetlen, worauf Sachbearbeiter 
augweichenb antwortete, bah ih111 Termin Veröffentlichung Vamenglifte nicht befannt fei, bah n flbet 
nach wie bor bemüht bleibe, unferen ©ünfchen ©eltung gu betfdjaffen***. 

©ie ©ehanbluna biefer grage fowie auch fonftige Angeichen laffen leiber erfennen, bah holnifdjen 
SReffortg nur mit tnnerem ffliberjtreben an bie Minberheitenberhanblungen herangehen. 

Snoltfce 

Ar. 175 
2luf3etdf)nung eines Beamten ber ^olitifdjen Abteilung bes Slusroärtigen SImtö 

©erlin, ben 28. gebruar 1939 

gn ben gefiern nachmittag aufgenommenen beutfchgmlnifcfjen Minberheitenberhanblungen würbe gu* 
nächfi ber golnifchen ©ette ein Arbeitghrogramm borgefchlagen unb bon biefer angenommen, freute 
würbe fobann in bie ©efgrechung ber ©unftel (©renggonenfragen f) unb II (Agrarteformfragen ft) ein« 
getreten. 

©ie ©olnifche ©elegation geigte äuherft wenig ©ereitwilligfeit, in ber ©renggonenfrage gu fonfreten 
Abteben gu gelangen. 

* 3m Caufe ber nädjjten Monate i|t bie 53otfc^aft nod) mieber^ott, ober immer öergeblich, auf bie Angelegenheit aurfief* 
gekommen. ©elegentlid) ber Anroefenheit bei 3Retd)8minifier8 bei Au&oärtigen in SSBarfdjau im 3onua* 1939 biefer bie 
^rage ber 9ftinberheitenfommifjton erneut 3ur ©pracfye gebracht, worauf bann enblidj eine 3ufage erfolgte. 93gl. 9h. 202. 

** <8gl. 9h. 162 
*** ‘latfäcfylid) erfchien am 15. gebruar eine 9tamen§li|te, bie toieberum in ooütgem SBiberfprud) gu ben Sufagen ber 95tin* 

berheitenerfldrung (tanb. 93gl. 9h. 163 ff. 
f 93gl. 9h. 88, Anlage, ©. 65, Anm. 

93gl. 9tr. 156 ff. 

9* 
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cer ^Srarrcfortn in bem «KinberheitenauSfchuß Begeic^nete bk «poInifcBc ©eleqation 
mfs x * ot®5 •£?*' «? int^^enbe Erörterungen bereits 3»if<hen ber ©eutfchen Botfcpaft in SBarfcbau 
unb bem 'Point f eben Slußenminiflerium fcbmebten*. 1/1 | ; 

rto|?6ow ffianblunöen ^®riLenoÜ,0r?en Vormittag fortgefefet »erben. «Pofnifd^erfeitS »urbe bie Stbftcfit 
PR*' c}on mor9en i1-3-39) abenbS nach Sffiarfcbau 3urüd3ufehren. ES mirb »erfucht »erben, bie 
polmfcben Herren 3u »eiterem SSIeiben 3u oeranlaffen, ba eine grunbfä|liche Erörterung be§ gef amten 
«Programms in btefer fut3en geit unmöglich ifi. ö 1 e ' 09 ' 

* 

Bergmann 

Kr. 176 
©er. ©taatsfekretär Des Auswärtigen Amts an Den ©eutfc&en ©otfdfmjter 

in AJarjtyau 

Telegramm 
Berlin, ben 4. SRärg 1939 

©eutfdjerfeitS »urbe ^olnifcpert Vertretern gejlern Stbenb foIgenbeS ©chlußcommunique öorgefcplagen: 

R §wc*m 27Aebn!£r ,b-fJuntm3* fanb in ®Prfin &k erfte SluSfpraclje 3»ifcf)en Ser« 
“nb ber ©olmfchen Regierung über fragen ber beutfcben VolfSgruppe in «Polen 

.mS Rr bRl Cb’n Sßo f§^u^lpe rtm ®le Befprechungen boten ben Vertretern ber beutfcben 
üü-rsJ x.^^ m"e5f” S3er®altun0en Gelegenheit 3u einer unmittelbaren Fühlungnahme. pierbet 
2S5J p » 0hUtlb a^l?f? fragen unb etnaelne «EBünfcpe auf aßen bie VolfSgruppen betreffenben 

Jn9e£)e"b erörtert. Es beftanb Emoernehmen barüber, baß biefe Fragen unb Sffiünfche bureb 
bte 3ufianbigen Regierungen entfprechenb bem beiberfeitigen guten «Kitten geprüft »erben fotten, um 
ben berechtigten ffntereffen ber VoltSgruppen «Rechnung 3u tragen. 

SDie SSefprechungen »erben alSbalb fortgefefct »erben.« 

tÄtöÄÄÄ« ®"“ai“ “,,"fionbtn tt,I4tl mit Mu8na«m'I,6ta ^ & 
»©ie SSefprechungen »erben »ieber aufgenommen »erben.« 

. ,-®°ifc^fter l! ©tenungnahme polnifcher Vertreter gebilligt mit ber SSegrünbung, baß 
beutfeße Formulierung ©chlußfageS Beunruhigung VolfSgruppen hcroorrufen fonne. 

®a auf ©runb polnifcher Wartung in pieftgen Befprechungen befiimmter Einbrucf befiehl, baß «Dolen 
fich »euerer SluSfprache über SRinberheitenfragen im SluSfd&uß entziehen »ollen, bitte im Aufträge 
SJetchSaußenminifterS, Perm Beet um EmoerflänbniS mit beutfehern SLejt erfuchen. Bitte hierbei au! 
fuhren, baß «Begrünbung ütpffiS Befremben SReichSaußenminijterS hemorgerufen bube, ba bei Verein* 

[preJungen m SKarfcßau auSbrüdlicß algbalbige Fortfefcung ber SluSfchuß^Befprecßungen 
Derabrebet »orben fei, um pofitiüe unb fonfrete Ergebniffe 3u er3ielen. 9 ' 9 

Bitte ©raptberiept. 

V3et3|Mer 

3lr. 177 
©er ©eutfdje $otf<pafter in 3Barfd)au an Das Auswärtige Amt 

Telegramm 
«ffiarfdjau, ben 10.2Rär3 1939 

Biegen ©tf)lußfa|eS Eommuniguc 3u Vtinberheitenbefprecßungen habe ich »etfungSgemäß bei Perm 
Becf tnteroeniert. perr Becf, ber Fuhalt ©efprächS mit SReichSminifler beflätiqte, »ar über Eintelbeiten 
Eommumgues nicht orientiert unb jleflte balbige 2lnt»ort in SluSficbt. 3m Sluftraae beS «MniflerS hS 
heute SfabinettSchef Cubienffi folgenben Vorfchlag unterbreitet: 9 

1. Eommuntque »irb mit öon polnifchen Vertretern oorgefchlagenem ©cblußfaß beröffentlicpt. 
2. gabinettseßef gibt im SRamen SlußenminijterS Erflärung ab, baß Befprechungen unmittelbar nach 

»e?Sent0<lbC er0Cbmffe8 beut^cr BolfS3ählung (alfo »opl Slnfang 3uni) »ieber aufgenommen 

* 93gl. S^r. 166. 
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3. ©Dttte biefer Vorfcffag in Berlin nicht beliebigen, fo märe SIuBenminifer ©erf auch bereit, 
Angelegenheit nod) einmal mit ©olnifcfjen Winifterptäfibenten gu befprechen. ©etfonlich bemerfte 
©raf Cubienffi hiergu, ba§ Sßiberfiänbe im ^nnenminiferium gegen untere gajfung ©chluffaheS . 
arofj feien, ba man ftd) über gmerfmäfiigfeit fStinberheitenbefbrechungen noch fein enbgültigeS 
Urteil gebilbet habe. 

3db möchte annebmen, bafj, rnenn mir auf erneute Vefaffung fOtinifterbräfibenten befielen, e§ gelingen 
mürbe — atterbingS nicht ohne Seitoerluft — eine unferen SMnfchen mehr entfbredjenbe Raffung ©chlujj' 
ja§eS burchgufefcen. Sin polnifcher (Einfettung ^inftc^tlich Seitpunfte§ näd^fter ©efbrechung mürbe hter* 
burdE) aber nichts geänbert merben*. 

9Holtfce 

9lr. 178 
©er Oes 3nnern an Das Slusmärtige 2Imt 

Serlin, ben 4. SJtärg 1939 

©ie Verljanblungen über Sttinberheitenfragen, bie am 27. gebruar unter meiner Leitung mit ben 
Vertretern ber ©olnifcben Regierung begonnen mürben, fmb gefern gum Slbfchlufj gelangt. (Sin auS* 
führlicfjeS ©rotofoü über ben Verlauf ber ©efbrechungen merbe ich bemnächf überfenben. 

©ie Verhanblungen haben leiber ein burdjauS unbefriebigenbeS (Ergebnis gehabt, ©ie ©ölen benfen 
nidht baran, ihre ©olitif gegenüber ber heutigen VolfSgrubbe irgenbmie gu anbern. ©ie mögen auf 
meniaer midhtigen ©ebieten gu fleinen gugefänbniffen bereit fein, in ben baS Geben ber beutfehen VolfS* 
grüble berührenben gragen ftnb fie jebod) beftrebt, ihre bisherige (EntbeutfchungSbolittf mtt allem 
9tacf)brucf fortgufe^en. 

3tn Auftrag 

Mert 

* 95on bet 93et5ffentüd)ung eines Kommuniques rnujjte fd^tieglic^ abgefeljen ttetben, ba eine (Einigung übet bie gortfefcung 
bet 93etfyanblungen nid)t ju etjielen mat. 
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XL 3ur Gage in 9att3ig 
(1933 biss 1939) 

*tr. 179 
Übereinkommen ^mifdien öem 6enat ber freien ©tobt ‘Danzig unb ber ^polntfdjen 

Regierung, 5. Sluguft 1933* 
©er Senat ber freien Stabt ©angig unb bie «Polnifcße Regierung fmb, Don betn «ffiunfcß ßefeelt, 

öte firittigert fragen im 6int)erne^men jttnfcfyen ben beiben Regierungen ju regeln, unter ben Sluf^isien 
be§ Rollen föommiffarg bes Bölterbunbeg über folgettbeg übereingefomnien: 

1. ©er Senat ber freien Stabt ©angig unb bie ^Polnifd^e «Regierung ftnb ßcß barüber einig, baß 
ba@ Dor ben gnjtangen beg Bölferbunbeg in ber grage ber 2tu§ny|ung be8 ©angiger §afen§ 
fc^mebenbe Berfaßren für bie ©auer biefeg Übereinfommeng eingefiedt werben fod. 

2. ©ie Bolnifcße Regierung wirb unDergüglicß ade notwenbigen Ktaßnaßmen ergreifen, um ben 
«Rücfgang be8 feewärtigen Betfeßrg ((Einfuhr, idugfußt unb ©urcßfußr), ber gegenwärtig über 
ben §afen Don ©an3ig geßt, unter Berücffiicßtigung ber Quantität unb ber Oualttät ber 5Baren 
3u üerßinbern. 

©ie polnifcße ^Regierung wirb in Qufunft bem §afen Don ©an3ig, foweit bie8 in itjrer 
Sdadjt liegt, eine gleiche Beteiligung an bem feewärtigen Berfeßr ((Sinfußt, Slugfußr unb ©urcß- 
fuhr) unter Berücffldjtigung ber Quantität unb ber Qualität ber «ffiare ftcßern. ©ie «Parteien 
Derpfttdjten ßdß/ 3« biefem Swetf burcß §ufammenfünfte in regelmäßigen geitabftänben ftänbig 
in güßlung gu bleiben. 

3. ©er Senat ber freien Stabt ©angig wirb im Stammen ber finangieUen unb wirtfcßaftlicßen 
«Kßglidjfeiten ber freien Stabt mit ber «Polnifcßen Regierung an ber görberung be§ bireften 
feewärtigen Betfeßrg gufammenarbeiten. 

4. gebe ber ^Parteien behält ftcp bag «Recßt Dor, mit breimonatiger grift ben §oßen ^ommiffar 
gu bitten, bag Dor if)m fcßwebenbe Berfaßren wieber aufguneßmen. 

ftr. 180 
Der Deutfdße ©eneralkonful in Danzig an 6as Slusmärtige 2Imt 

Bericht 
©angig, ben 9. «Kai 1934 

gn feiner Sißung Dom 20. D. Kt pat ber »Berbanb ber «Polen in ber greien Stabt ©angig« ein 
«Programm angenommen, bag am 1. b. Kt. in feiner Berbanbggeitung »Strag ©banffa« Deröffentlicßt 
Würbe unb gtelbewußt auf bie «Polonifterung ber ©angiger ©irtfcßaft unb Befcßränfung ber «Rechte 
ber beutfcßfüßlenben Beböiferung ©angigg binarbeitet. 

gngbefonbere ifi auf folgenbe Beftimmungen ßinguweifen: 
gm § 3 beg «programmg beißt e8, ber Berbanb ber «Polen erftrebe bie Ergießung Don national« 

bewußten polnifcben Staatgangeßorigen, bie gu jeber Opfertat für bie nationale Sacße unb bag «ffioßl 
ber polnifcßen ©emeinbe fäßig feien, unb entwicfle gu biefem gwecf eine fßjtematifcße «Propaqanba unb 
Organifationgaftion. 

gm § 7 wirb fefigejtedt, ber Berbanb ber «Polen betrachte bie grete Stabt al8 »unerläßlichen unb 
nicßt abtrennbaren «teil beg ®irtfcßaft8organi8mu8 «Poleng« unb firebe »bie wettgeßenbfte Bereinigung 
©angigg mit «Polen fowic bie engfte polnifcß»©angiger §ufammenarbeit auf aden ©ebieten beg «ffiirt* 
fcßaftglebeng« an. 

gm § 9 wirb eine Bereinigung ber ©angiger 5Birtfcßaft8« unb Berufgorganifationen mit ben 
Qrganifationen in «Polen fowie eine Slnpaffrotg ber ©angiger ©irtfcßaftg« unb gtnangqefefcqebunq an 
bie polnifcße ©efeßqebung Derlangt. 

Schließlich ßeißt eg im § 11, bte gnnenpoliti! ber greien Stabt müffe mit ber «Politif ber «Polnifcßen 
«Regierung ßarmonieren. ©er Berbanb ber «Polen betracßte bie gufammenarbeit unb bte Ber- 
ftänbigung mit ben polnifcßen Beßorben alg ©runblage feiner «tätigfeit. 

* 

Don SRaboroü} 

* Am 5. Augufl 1933 würbe neben bem oben wiebergegebenen, burch ein ©djlugprotofoll ergän3ten Übereinfommen über 
bie Außnu^ung beS Dan^iger ©afenß ein Übereinfommen »betreffenb bie fee^anblung polnifdjer Staatsangehöriger unb onberer 
*perfonen polnifcher ©erfunft ober Spraye auf bem ©ebiete bet greien ©tabt <Dan3tg« paraphiert unb burch einen ©chrift- 
wed)fel erläutert. Sin weiterer <Dan3ig*polmfcher ©chrtftwecbfel oom gleichen %age betraf bie Regelung ber Streitfragen über 
flfatiftfationgurfunben, *J3äffe unb bte S$equatur*Srtetlung an $onfuln in ‘Danjtg. 

T)ie gnihatioe 3U ben Abmachungen oom 5. Augujl 1933 gept auf ben «öefuch beß T)an3iger ©enatß in SBarfchau oom 
3. 3uü 1933jurücf, in beffen Verlauf oon «Da^iger wie oon polnifchet ©eite 3um Außbrucf gebracht worben war, bag birefte 
‘Fcrbanblungen 3Wifchen ben Parteien über bie 3ablreicf)en Dansig^potnifchen ©treitfäüp aufgenommen werben foüten. 
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Sir. 181 
Der Deutfdje ©eneralhonful in Danzig an Das Sluöroärtige Slmt 

«Bericht 
©anaig, ben 8. Sluguß 1934 

Die am 6. Sluguß in ©omig unteqeicfineten Stbfommen smif^en ©anaig unb Dolen übet ©trt* 
(dhaftsf ragen bilben ein einE>eitIu^e8 ©anaeS. ©aS Qiel bet ©anaiger JRegierung »ar, tn ben ffittt- 
fchaftSüerhanblungen au einer »erträglichen Regelung au fommen, bte bte bisherigen ©rfchmernijfe tm 
«ffiarenauStaufch aroifc^en ©anaig unb Dolen befeitigt, bie bisher »on polntfc|er ©ette geübte '©trt« 
fdbaft§fontroUe in ffiegfaß bringt unb bamit Streitfragen auS ber ©eit fd)aßt, bte fett fahren ba8 
©amiq-polnifche Verhältnis »irtfdjaftlich unb politifdh auf8 fcffwerße beiaßet haben. ©tefeS Stel, baS 
bie ©anatger «Regierung ftch geßecft hat, bürfte im »efentlichen erreicht fein, »orauSgefeßt, baß bte 
abgefchloffenen Slbfommen »on ber ©egenfeite lopal eingehalten »erben. 

«©aS bie einzelnen abgefchloffenen Verträge angeht, fo ift folgenbeS hertoorauheben: 
1 ©aS Slbfommen über bie «Beteiligung ©anaigS an ben polnif elfen ©infuhrfontingenten befeitigt ben 

lahrelangen ©treit um bie ©anaiger ©igenbebarfSfontingente unb um bie ffiirtfchaftSfontroße. 
s«i bie ©auet be8 SlbfommenS Id$t ©anaig feine «Rechte auf ©igenbebarfSfontingente ruhen, bafür 

garantiert Dolen ©anaig Anteile an ben polnifchen ©infuhrfontingenten für Einfuhr »erbotener ©aren. 
©ie ©anataer Anteile »erben proaentmäßig für bie einaelnen ©aren errechnet, ©et Unteraei^nung 
biefeS SlbfommenS hat ber biplomatifche Vertreter DolenS bie ©rflärung a%geben,baßtn Verfolg 
ber neuen «Regelung bie ©irtfchaftSfontroßen in ©egfafl tommen. ©te gleiche Oeßßeßung tß tn etner 
bei ber Unteraeichnung »creinbarten amtlichen Dreffenotia enthalten. 

2 ©a8 Slbfommen über ben Verfehr mit 9eben8mitteln unb «BebarfSgegenßänben hat ebenfap^au» 
Siele, bie bisherige ©irtfchaftSgrenae a»ifchen ©anatg unb «Dolen au befetttgen. |8 fe|t fejt, baß ber 
«Verfehr ^»tftfeen ©anaig unb Dolen mit biefen ffiaren frei tfi, beSglet^en ber Verfehr etne8 btefer 
l'änber mit bem SluSlanbe über baS anbere Canb, in gleichet ©eife ber panftt. 3« Safunft »erben 
alfo Sperren, »ie fie D°len in ben lebten «ßtonaten für «fRatgartne, Oie, pette, Kafe, o'lp erlaffen 
hatte, nicht mehr möglich fein, ©ie ©egenleißung ©anaigS bet btefem Slbfommen beßeht bann, baß 
e8 ftch aur Sinnahme ber einfdflägigen polnifcßen ©efeße unb Verorbnungen berettgefunben hat. 

3 ©aS Veterinärabfommen unb baS Dflanaenfchu|abfommen enthalten Vereinbarungen mehr tcd)* 
nifcher Slrt. ©ie innere ©filbßänbigfeit beiber ©taat8»efen auf biefem ©ebiete ift gemährt. 

4 ©a8 Slbfommen über ben Verfehr mit ©raeugnifien ber Üanbmirtfchaft unb ber gifcherei regelt 
Den Slbfafe ber genannten (£r3eugniffe polnifchet $erfunft im ©anaiger ©ebiet, um m »erhtnbern, baß 
bie ©amtger eanbwirtfcßaft burch ungehemmtes $ereinßrömen pointier lanbmtrtfchaftltcher ©raeug« 
niffe in baS ©anaiger ©ebiet ruiniert »irb. ©ie polnifdfe ©infuhr ift fonttngentiert »orben, »obet 
bie Dolen rugebitliqten Kontingente im aßgemeinen bem entfprechen, «>aS Dolen tn ben lebten 3aßren 
nach ©anatg tatfäcblich bereits abgefeßt hat. ©ie ©egenletfiung ©anatgS für baS polnifche Sugeftänb- 
niS befiehl barin, baß ben polnifcßen ©raeugnifien mit gemiffen ©infcßränf ungen bte ©anaiger D«tfe 
jugebißigt »erben. 

5 ©aS Slbfommen über bie «Regelung oerfchiebener goßfragen hgt bie größten ©ch»ierigfeiten bei 
ben Verhanblungen gemacht, fo baß mehrmals bie ©efahr beS ©chetternS ber Verhandlungen beßanb. 
«Dolen hat bie Sollfrage mrt ben ©irtfebaftsfragen »erßrfcft, um in ben Spßangelegenhemn auf ©anatg 
einen ©ruef auSüben au fönnen. ©aS machtpolitifcße Siel DolenS in btefer präge »ar, baS ©analer 
iRecht aur Orqanifation beS SoßbienßeS au befeitigen, ben polntfchen Soßinfpeftoren tn ©anatg eine 
Än,™ OollbiU Mimfdjmb, kitoivfuna ju bir Danji,« S*«tn, praft.fdj 
in bie ©etoalt DolenS au bringen unb ©anaig au aroiugen, aße Slnorbnungen beS Dplntfchen ptnana> 
minißerS ohne «Rücfficßt auf ihre «Recßtmäßigfeit fo lange auSaufuhren, btS ©anatg eine rechtJrafttge 
©ntfdheibung ber VölferbunbStnßanaen ermirft hätte, ©tefe polntfchen Siele ftnb ntcht »emirfltcht 
»orben. ©anatg hat aber, um in ben '©irtfehaftsfragen au einer ©tntgung #u fommen, nicht um 
erhebliche Sugeßänbniffe machen muffen. 3n ber graae ber Organtfatton ßnb btefe Sugeßanbmjfe un< 
beLtenb. «namentlich iß baS «Recht ©anaigS, ben Sollbienß auf bcin ®anatger ©ebiet *u orgattifteren, 
nicht angetaßet »orben. Slucß in ber fjtage ber Überwachung burch bte polntfchen Soßmfpeftoren tß bte 
Wed&t&lcicie fauttt Auuttciunftßn ©onjigS üetdnfccxt ttjotben. ©e^t etnp tocit btx ^auipf unt bic ©anäigßt 
Soßbeamten Draftifch erßrebte Dolen eine Göfung, bie ber bei ber ©ifenbahtr im ©anatger ©ebiet 
glcichgefommen »äre unb biefelben »ermüßenben ©irfungen gehabt hatte. «Rach 
feanbeln bat man fich fehlteßUcf) batauf geeinigt, baß bei «Befe^üng beS DoßenS beS OetterS beS OanbeS» 
aoflanttS unb einiger »eiterer wichtiger ©teilen beS SoübienßeS Dolen untergewtßen Vorausfe|ungen 
ein ©infpruchSrecht hat unb bie Slbberufung btefer Veamten forbern fann. ©aS ferner bte ^orberung 
DolenS angeht, baß ©anaig ßch »erpßichten foßte, aße Slnorbnungen beS fttnanamtntßerS burchaufuhren, 
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fiterer gntfcpeibung ber VoIferbunb§inpan3en, fo ip bie getroffene JReqefuna für ©amiq 

©dptepltcp pat pep ©omtg ber polnxfcfjen gotberung, bop bie ©an3iqer Zollbeamten auf ba8 gntereffe 
be8 gememfamen Zollgebteteg Dereibigt »erben folltcn, mit Erfolg Ärfept.* T J " 

fiftSnÄS? m°?Tna *etbe" «ml-. September in ftraft treten, mit Ausnahme be8 lanbmirh 
fcbaftltcfyen ?lbfommen§, ba§ bereits am 10, Slugufl tn $raft tritt ©ämtlidbe Slbfommen aelten für bie 
«Dauer Don 3»ei gahren mit Verlängerunggmöglicpfeit. ^ frommen geuen für me 

i 

Don SRabotoifc 

Hr.182 
$er Deutfdpe ©eneralkonful in Stands an Das Auswärtige Amt 

Bericpt 
®an3ig, ben 9. ganuar 1935 

bef^?S^P9Wiruv Kbe in ^^^9 ^ polnifcper ©portaugfepup (Piaba ©portoma) gegrünbet, 
beffen Ctp bte Stilitarabteilung bei ber ©tplomattfcpen Vertretung ber 9tepublif Tiolen in ©arnta, 
©e^ lDoJtaugfZ^iftW^S be§ ef)e!lber ^‘ütärabteilung, Oberpleutnant Slntoni Rogner, if?. 
«Iua °rca^ir Uf $ ble ®P}ienpr9amfatton aller tn ©an3ig bepehenben polntfdpen Vereine mtli« 
tarifcpen Stnfcplagg, bie tn Bolen tm »©tr3elec« (©d)üpenoerbanb) aufqepen. °\n ©amia bilbet ber 
6»ottanS|« nur eine ftarmne, fflt btn 4d,fl6™Wbo„b uni, feM flcKS oft oUe WKroäbnS 
Btrant jufammenjufoffen unb bie fWitgfiebet einev einbeididjert mifitdriftfjen Huibiftunj ju untergeben. 

©er ©Dortaugfchup umfapt 3ur Seit naeppepenbe polntfcpe Vereinigungen: 
1. Pteferoe-OfpjiergDerein, 
2. 5Referoe«Unterofp3ier§Derein, 
3. Vereinigung epemaliger greitoilliger ber polnifcpen Slrmee ©anriger ©taatganqepöriqfeit, 
4. Gegionär*Veretn, a ' 
5. Verein epemaliger Krieger, 
6. ©ofobgalfenoerein, 
7. Bfobpnber, 
8. gugenboereinigung, 
9. Orbnunggtoacpe Dom Verbanbe ber Bolen, 

10. ©poitabtetlung ber militärifchen @ifenbapner*Vorbereitung, 
11. Vtilitärifcpe Vorbereitung ber Bopbeamten unb Slngepellten, 
12. §tfabemifcper Sleroflub, 
13. §lfabemifcper ©portflub, 
14. ©portflub ©ebanta, 
15. Stuberflub, 
16. ^faept* ober ©eeflub, 
17. Guft- unb ©agfdpupliga. 

©ie aufgefuprten Vereinigungen pnb Dom ©portaugfepup ermdeptigt, bie militdrifepe ©cpulunq iprer 
ÜKttglteber felbpanbtg — aderbingg unter Geitung Don aftiDen Offhieren unb unter beten Panbiaer 
^^eri??(^un9 ~ burcp3ufüpren. ©ie ‘iätigfeit pat in ber £auptfacpe ben gmeef, bie noep nicht militdrifch 
auggebtlbete gugenb unb bie entladenen gebienten ©olbaten militärtüchtig 3u machen unb 3u erhalten. 
Blanmaptgc mihtartfcpe Übungen, »te ©Ser3ieren, gelbbienp unb ©epiepen, pnben für bie ©araiqer 
Vhtglteber be8 ©portaugfepuffeg tn ©btngen, ©irfepau unb Umgegenb patt, Upeorettfcper Unterricht 

"* im ** W«» 

©ie militdrifepe Schulung ber Vtitglieber erfolgt tngbefonbere burep bie $auptleute ber Vtilitdr» 
Ä“”£ |tera"f«' W*. Oberleutnantg ^ueparffi, Äubalffi, ben ßommanbeur 
®tbel, bte SoPfommtPareJlarnoiDtecEt, Gtptnfft, 5Jtanc3pf, Be§3foiofft unb ben §auptmann V3it»3Blofef 
Dom ©an^iger Büro, ©er ©portaugfepup toirb Don ber ©iplomatifcpen Vertretung ber SteDublif 
Boien tn ©an3tg »ettgePenb unterpüpt unb geförbert. ©r ip baper in ber Gage, im ©ebiete ber grei n 
©tobt ©an3tg eine parfe «lätigteit 3u entfalten. t5 en 

Don SPaboiDip 
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9lr. 183 
Der Deutle ©eneralkonful in Danzig an bas Auswärtige Amt 

Vericpt 
©angig, ben 7. gebtuat 1935 

©ie ich bereits unter bem 7. ©egember 1934 berietet habe, mar ben Vertretern ber beutfcijffämmigen 
©angiqer (Sifenbabner in ber Vefprecpung ber burd) bie «SRaffenfünbigungen »otn ©egember »;3-ent» 
ftanbenen Sachlage Dom Senat freigeffeßt motben, öffentliche Vetfammlungen eingubetufen, um tn btefen 
lu bem polnifchen Vorqeben Steflung gu nehmen. (Sine folcffe «Proteffoerfanunlung hat nunmehr am 
i?6t™ ©Zto“ brn £g*iuat 1935, Mrmitta9S 10 Uftt, ln btt ljie|i9ra WtffebaBe unter (tato 
^Beteiligung aller Streife ber ©äugiger Veoölfetung jiattgefunben. 

«Rach Eröffnung ber ftunbgebung butcff ben VolfStagSabgeorbneten SBegirfSleiter Stenbgia ergriff ber 
Vorftffenbe ber ©emerffchaft ber Sifenbahn>$afenbeamten unb »anmärter im (Bebtet ber greten Stabt 
«Damw, VolfStaqSabqeorbneter «RicflaS, baS ©ort gu einaehenben Ausführungen über bie Veffanblung 
ber beutfchffdmmigen ©anjiger «fenbahner burd) bie polntfcpe ©fenbatopenoaltung fett bem Übergang 
ber Vermaltunq ber ©angiger ©fenbapnen auf «Polen, ©ie Siebe beS Abgeorbneten ShcflaS geigt unter 
Anführung genaueffen gahlenmaterialS, mie bie polnifcpe ©fenbahnbtreftton in ben »ergangenen 
13 fahren fhffematifch baS beutfche Element aus bem ©angiger gifenbapnbetrteb entgegen aßen »olfer* 
rechtlichen «8inbungen unb Verpflichtungen gugunffen «Polnifd)ffämmiger »erbrangt ffat. ™ 
fftidlaS in feinen Ausführungen auf gegeigten polniffyen IStetyoben btt btt bvtft% m 
©angiger ©eutfcfftumS machen bie ffeflenmeife äuffetff fcpatfen ©orte beS «RebnerS burchauS begreiflich. 

©ie unangenehm ber polnifchen (Sifenbaljttoermaltung biefe «Protefffunbgebung mar, erhellt aus ber 
'üatfacbe, baff bie pteftge «Polnifcpe ©iplomatifcffe Vertretung unmittelbar nach ber Anbringung ber 
(SinberufungSplalate an" ben ©angiger AnfdjlagSfäuIen oom ©angiger Senat unter Überreichung eines 
Aibe*5RemoireS ein fofortigeS Verbot ber Verfammlung mit ber Vegtünbung »erlangte, baff bie 
Stunbgebung bie polnifch*©angiger Vegiepungen ernfflich beiaffen müffe. ©ie «Polnifcpe «Regierung habe 
feinergeit burd) ffiiebereinffeßung einer gemiffen gapl entlaffener Eifenbapner ben ©ünfcffen ber 
©angiger «Regierung in »ödem Umfang «Rechnung getragen. 3m S3inblicf barauf, baff baS polnifcpe 
Vorgehen gegen bie Geifenbaffner jeber Vegrünbung entbehrt unb beren Empörung burchauS begreiflich 
iff, hat ber Senat ber «Pohtifcpen ©iplomatifchen Vertretung geantmortet, baff er feine Veranlagung 
habe, bie geplante Verfammlung gu »erbieten, gumal bie ©angiger Verfaffung bie VerfammlungSfreiheit 
©angiger Staatsangehöriger garantiere, falls bie öffentliche «Ruhe, Sicherheit unb Orbnung nicht 
gefäffroet fei. ©er Senat fei ber Übergeugung, baff bie VerfammlungSteilnepmet troff ihrer burchauS 
begreiflichen Erregung bie öffentliche «Ruhe, Sicherheit unb Orbnung nicht gefäffrben mürben. 30* 
übrigen fei biefe auch burd) auSreicbenbe «poligeifräfte gefiebert. 

Anfcheinenb mirb bie ipolnifcffe ©iplomatifcpe Vertretung nunmehr auf bie Angelegenheit nicht rnepr 
gurüdfommen. hingegen nimmt bie offfgiöfe »©ageta «Polffa« bie «protefffunbgebung gum Anlaff, um 
in einem Artifel in «Rr. 36 »om 5. gebruar b. 3- unter bet Überfcprift »Sine Aftion, rneldje bie gm 
fammenarbeit nicht erleichtert« bie Ausführungen beS Abgeorbneten «RicflaS als bemagogifch abgutun, 
offne aflcrbingS beffen Vepauptungen im einzelnen entfräften gu tonnen. 

3<h möchte bie ©elegenheit nicht »orübergehen laffen, offne mit groffem «Radjbrucf auf bie «RücffidjtS» 
loffgfeit ber polnifcpen SRetbobe in biefer Angelegenheit hingumeifen, bie eine recht mifftönenbe Vegleit« 
muff! gu ber beutfd)*polnifd)en Verffänbigung barffeflt. 

»on «Raöomiff 

Wr. 184 
Der Deutfdpe ©eneralkonful in Danjig an bas Auswärtige Amt 

Veridjt 
©angig, ben 15. April 1935 

©aS piefige Süro ber polnifdjen Sifenbapnbireftion 'Jpurn put in ben lefften ‘iagen mieberum 20 
bis 25 beutfepffämmtgen ©ifenbapnent gum ndcpffguläfftgen Termin gefünbigt. ©ie SRehrgapl ber 
©efünbigten befmbet fidj länger als 12 gaffre im ©ienff, einige »on ihnen bereits 16, 19 unb 22 gapre. 
©ie meiffen haben eine gröffere gamilie, m baff bieplöfflidje Auflöfung beS ©ienffberpältniffeS für ffe 
eine befonbere mirtfdjaftlidje $ärte bebeutet. 3rgenbmeld)e ©rünbe ffnb bei bem AuSfpredjen ber 
fiünbigung polnifcfjerfeits nicht angegeben morben. 

©er Senat hat gegen bie Mnbigungen unüergüglich bei ber hieffgen «polnifchen ©iplomatifdffen Ver» 
tretung pcoteff erhoben unb gebeten, bie Angelegenheit grünblich gu überprüfen fomie bie ©eiter» 
befchäftigung ber ©efünbigten gu »eranlaffen. 

»on «Raöomiff 
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flr.185 
?>er $eatfcf)e ©encralkonful in Danzig an fcaa Slusmärtige Statt 

SSericßt 
©angig, ben 24.3uli 1935 

?f^n^rex^a®*>eru«® a'e bort bereits befannt, burd) eine SBerorbnung oom 18 b SJi 
Sm?a iir mb^nLl,nQrni!,fhf0e?eten tp' bSitnmt' ba& 30Üämter auf bem ©ebiet ber gollbiteftion 
Süm J, Sb ert'9hUnJ nUt blTmflen «“Slanbftoaren annehmen bürfen,bie für ben 

Sr S irerefßönfum frÄ 9 ^"k ^ biefer ?inDtb"u"9 entf^re^etO) bi? Ären 
PfJ, 0e" rlm!^en 70nf^ni für ben ©ebraudj tut gretjiaatqebiet beftimmt ftnb. ©te ©ebeutuna 

tefer polmf<$en Slnorbnung für ba§ ©angiger ©irtfcßaftgleben ergibt fich au§ folgenben grmägungem 

rorta5r?S5l^SSr42/ wf* K8^ %jP°?Si0 0?n0/ toirb burc^ biefe Regelung planmäßig non ©amig 
rortgctrieben, metl e8 für tßn praftifcß nicht möglich ijl, bie Qollabfertiquna (unb bie bamit oerbun, 
benen gormalitäten über ginfußrbemilligungen, Erteilung non Urfprunqggeugniffen ufm) außerhalb 

S,rfZSÄUu„,Ä t* *■»« # 3nUT5 tisit 
acmaim? mirh TOiS f 1, 9x^ T f f ?n',ln b,er ÖDr bem Oon ®are über ©amig gcrna nt imxb. Jffitrb fo aber ber ginfubrßanbel abfichtlich oon ©angtg fortgepalten, fo trifft biel 
mittelbar auch ben gefamten 2lu§fut)rbanbel, ber bisher über ©angig ging, meil bei bem inneren Qm 
Inüüür^r”9 ®ln^u^r “nb 2tuäfub* — f<b°n im $inblicf auf bie Snanfpruchnaßme ber 6cbiff§ 
■KKi* SaÄ« _ b" “u8W,€8li^ <*« ®attii9ec SaftnS (üv bit Slu8M?auS 

»a®» e'6en80T„„blage„ bei S*fe„8 „nb 

Unter biefen Umflänben hat ©enatgpräfibent ©reifer ben «PoInifdEjen ©iplomatifcben Vertreter m 
!lb"r?nIa9f bei0e.fä0te. <Protetfnote be§ ©enat§ ber freien ©tabt übergeben. 

auf bie fchmermiegenben folgen ber polnifeben «Berorbnung ßingemiefen unb betont, baß biefelbe mit 

genb^ auggeführt^ " ®ettra8en “Vereinbar fei. 3m einzelnen hat ber ©enatSpräfibent fob 

©ie (Durchführung ber «erorbnung mühte gur 3olge haben, bah ©angiqg öanbel unb Qnbuflrie bei 
^cr ®erforgung be§ t>o!nifchen 9Rarfte§ mit SluglanoSmaren augqefcßaftet merbe, bah ber ©amiaer 

"f ffiQnb rr?Ien ifi unb ber in feine/Ämahen unb einer gi„Än 
auf biefeg ömterlanb etnaefMt tfl, ooaiommen Oeröbe. ©ie «Rücfmirf ungen im Sufammenhanq hiermit 
auf bie übrigen 3»eige ber ©angiger fffiirtfchaft mühten oerheerenb fein. • 9 W 

®anjjig fei in bie goügren^e fPoleng einbejogen morben, bamit bie für 93olen beftimmten ®aren 
auch tn ©anaig enbgültig oergoüt unb ungehinbert nach Wen meitergefanbt merben fönnten. ©iefe 
Regelung fei nicht nur tm 3ntereffe Polens, fonbern auch int 3ntereffe ©amiqg erfolgt, mie e§ tutn 
peiffiiel au8 bem 'ißarfchauer Slbfommen heroorgehe, nach welchem bie «Regierung io?en§ oerbflidbtet 
fet, in ihren So%fe|en bte 3ntereffen ber freien ©tabt ©an^ig 3u fchü^en ®enn in ©amig nur 
b*eJ*ll ®an^tg felbfi behimm ten ®aren oeqoflt merben, fo märe nicht eimufehen, marum biefe^Sffiaren 
nn? nl?f£lft^.?Äbun9 Tb bein bo[n,J^en SoQtarif üerjoat merben, marum ihre «Bezollung 
oon Poinifchen goUmfpeftoren ubermacht merben fofl, marum «Polen einen Slnteil an ben für biefe 
Sjj." f9^0?1[trfn Satten erhalten foll, marum polnifche ßinfuhtbemiaigungen für biefe ®aren erfol 
berlich fein foOen ufm. ©te Serorbnung flehe hiernach in einem unvereinbaren «IBiberfpruch xu ben 
©anaig^olmfchen pertragen. 3n grmägung biefer feftjlehenben Rechtslage unb in Slnbetrait ber 
iatfadje, bah bei ber ©urchfuhrung biefer ißerorbnung bleibenbe ©chäben entliehen mürben, bie auf 
feine «ffieife mtebergutgemadjt merben fönnten, habe fich ber «Präf.bent be§ ©enat§ im ginoernehmen 
1T]Ji bent 9efawten ©enat entfchloffen, bie ©an^iger Soaoermaltung an^umeifen, biefe «Berorbnuna 
mehl üur ?lnmenbung ^u brtngen. ’ 

9t. bi^et P®rotb"un9 fej bet ©enat fleh jeboch barüber im flaren, baß 
biefe ^aifache ber «Richtburchfuhrung aDem nicht genügen fönne, um eine fchmere ©cfjdbiqunq Oon ber 
©an^tger SBirtfchaft abgumenben. ©chon auf bie Racßricht oon bem grlah biefer iBerorbnunq hin feien 
Li i|ro^eTn ®aren, Hnb W'ffp ,Don ®an^ig nach ©btngen umgeleitet morbem ©olange 
bie ^Berorbnung nicht aufgehoben fei, mürben ntcht nur polnifche, fonbern auch fehr fcßmer in§ ©etoicht 
faUenbe internationale «ffiirtfchaftgfreife ftch nicht entfließen fönneh, fleh bei ber ginfuhr Oon 5Bar?n 
auS bem gollauglanb be§ ©amiaer §afen§ unb beg ©angiger Öanbel8apparat8 m bebienen. ©ie hier. 
au8 bem ©an^iger öanbel unb ber gefamten ©angiger «eoölferung ermachfenben ©chäben mühten fo 
grohe toetben, baß fte oon ©angig nicht getragen merben fönnten. SluS biefem ©runbe müffe fich bie 
L-angiger «Regierung im «Ramen ber gefamten ©angiger «Beoölferung bie Slnmelbung Oon ©cßabenerfah 
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forbetungen, für bie ©ölen allein verantmortlid) gemalt werben müffe, Vorbehalten. Um bie bereits 
eingetretenen mirtfchaftlichen ©cf)äben unb um bie gmeifelloS noch eintretenben ^omplifationen gu Oer» 
hinbern, muffe ber ©enat an ben ©iplomatifchen Vertreter Polens bie Sitte richten/ bei feiner «Regierung 
megen fofortiger Aufhebung ber Verorbnung oorjteUig gu »erben. 

©apee hat Von biefen ßrflärungen be§ Gängiger Senats Kenntnis genommen unb mitgeteilt/ er 
mürbe gur Sefprechung ber grage nach ®arfdjau reifen *. 

von fRaboroifj 

Anlage 

©er ^röflDent t>es Senats ber treten Stabt ©a«3i<j 
an ben ©iplomatifdhen Vertreter ber Republik ^ßolen in ©an^ig 

©angig, ben 23.3«li 1935 
§err SRinifler, 

AuS bem ©efefcblatt ber «Republtf «polen hat ber ©enat Kenntnis erhalten Oon einer am 18.3uli 
erlaffenen Verorbnung, mit ber bie «tätigfeit ber Rangiger Sollämter auf Abfertigung berjentgen AuS» 
lanbSmaren befcf)ränft mirb, bie für bie Vebürfniffe beS örtlichen Verbrauchs unb Gebrauchs tut ©ebtet 
ber freien ©tabt ©angig bejlimmt ftnb. 

©iefe Verorbnung jtellt einen Einbruch von auherorbentlidjer «tragmeite in baS gmifchen ber freien 
©tabt ©angig unb ber SRepubtif «polen beftehenbe «Rechtsverhältnis bar. 3«h au§ biefem ©rmtbe 
baS OanbeSgollamt ber freien ©tabt ©angig angemiefen, biefe Verorbnung nicht auSguführen. 

3nbem ich ghnen, £err SRinifler, ben «Proteft beS ©enatS ber greien ©tabt ©angig gegen ben erlaff 
biefet Verorbnung übermittle, ermarte ich, bah biefe Verorbnung fofort gutücfgegogen mtrb. 

Anwerbern behält fiel) ber ©enat ber greien ©tabt ©angig meiterhin Vor, alle «SRafmabmen gu treffen, 
bie ihm tum ©d6uh ber ©angiger Jntereffen notmenbig erfreuten. 6r behalt fich inSbefonbere Vor, 
©rfah für alle Stäben gu verlangen, bie ber greien ©tabt ©angig burdj bie «Berorbnung ermachfen 
fofften. 

©reifer 

nt. 186 

©er ©eutfdje ©eneralkonful in ©an^ig an bas Auswärtige Amt 
S3erid^t 

©angig, ben 8. «RoVember 1935 

Aus burchauS guverläffiger Quelle mirb mir mitgeteilt, baff bie foolnifche (Sifenbahnvermaltung Vor» 
bereitungen getroffen hat, bie barauf fliehen laffen, bah fte bie Abficht hat, in Mrge fämtliche über» 
nommenen beutfchflämmigen (Sifenbahnbeamtcn auS bem ©ienfi gu entlaffen. Vor einiger ge« ftnb 
fämtlicbe Vorüber ber (Sifenbabnbienftftellen unb ba, mo noch beutfehe Vorfteher ftnb, beren bolntfch* 
flämmige Vertreter auf baS (SifenbahnbetriebSamt beftellt morben. SRan hat ihnen aufgegeben, fofort 
Vorforae gu treffen, baff an einem noch gu beflimmenben «läge mit einem ©chlage fämtliche ©ienft» 
Vollen beS VetriebS» unb VerfebrSbienfleS bis herab gu ben «ffieicbenjlellern mit bolnifchflämmtgcn 
Vebienfleten befefct merben fönnen. 2Bo folche polnifchffämmtgen Vebienfleten nicht gur Verfügung 
leben, follen fte fofort in bie AuSbilbung genommen merben. ©en vorgelabenen Seamten mürbe 
Irengfte Verfchmiegenheit gur ©flicht gemacht. 

«Diefe «Rachrichten merben von ben hieffgen ©teilen feljr ernft genommen. Vtan vermutet, bah 
möglicbetmeife hinter ber geplanten polnifcpcti Aftion, ftch fänttlicher beutfchflämmigen (Sifenbahtt» 
beamten gu entlebigen, noch meitergebenbe Abfichten flehen. ©S mirb babei an gäüe gebacht, bet bernn 
©ölen entfdjeibenb baran gelegen fein muff, ftch bei ber auf ©angiger ©ebtet beffnbltcben polntfchen 
©ifenbaljn bis gum lebten ©treefenmärter unb VSeichenfleller unbebingt {täfer gu mtffen. 

3n SBextreturcCj 

Äoefter 

* Der bur* bie (wlnifcße 3oII»etotbnung Setaufbefcbwotene ffonftift swang ben Danaiger ©enat ju gewiffen ©egen» 
tnafinabmen (Slnotbnung bet joßfreten Einfuhr einiger SBarengattungen in Danjig.) Der ftonflift würbe fcfßtejhcf) bureb ein 
älbtommen jwtfd)en Danjig unb Dole« Dom 8. Slugujl 1985 Beigelegt, in bem «Polen ftd> äur Aufhebung ber SoCtoetorbnung 
Dom 18. 3ult 1985 üexpfHdjtete 
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flr. 187 
©er ©eutfdge ^otfdgafter in ©arfcfjau anöas Slusmärtige 2lmt 

'-öericgt 
Sarfcgau, ben 17.3uli 1936 

oJ“,1!: b* ^ »ttottfoöete eine groge gagl Don Perbänben unb Organifationen, barunter ber 
mS!?” «?»!«“i*6, bfle Örontfarnpferberbänbe, ber- Stgügenoerbanb, ©ewerffcgaften, SInqefieUtenüer> 

®"' “* S°",”i0,‘l8a 'int 6ffen,'% W|,t0,iro “f 
,5” ft ^.aueranf^%cn/ kj? feie SeOoKerung 3ur teilnagme an ber ^unbgebung aufforberten 
IfJrL ft bt^ blf 8efanJte treffe ^umneg, geigt eS, jebe IReoifion beS ©an3iger Statutes bürfe nur in ber 

eineMr',fr®ettelUn0«,beJ ^Dlni^en in ©an3ig gegen. «Polen aflein fönne ber gefamten 
©anatger Seoolferung bte (Bedingungen freier fultureüer, politifcger unb wirtfcgaftlicger ©ntwicflunq 
pcgern unb ber polntfcgen «Beoölfetung als »3Rit*$au8gerren« beS ©ebietS eine »gteicgranqiqe« 

5ln bet ßunbgebung auf betn Sarfcgauer «Warftplage beteiligten ftcg etioa 10 000 perfonen. «Reben 
rleinenJjrtSgrubbcn ber See« unb ßolonialliga waren einzelne Organifationen beS OeqionärSoerbanbeS 
ins @c|u|enöerbanbe8 fotote bie ©ett)erffd^aften ber ^3ojiangefieflten unb ber (Sifenbafjner Vertreten. 
Sa£ ®J? tft ftlnebmer blIbeten bie fogialiflifcpen ©ewerffcgaften unb bie fogenannten 2Rorac3ewffi. 
©ewerffigaften, bte regierungSfreunblicg ftnb. ©ie fogialifHfcpen ©ewerffcgaften (amen unter Slbftnqen 
rer »jnternationale« unb mit transparenten/ wie »Stile SRacgt ben (Arbeitern unb ben Säuern«, 
anmarfcpiert. 1 

r- ft-ft) ®frfammlung8p[ag fpraeg ein Vertreter ber ©ee» unb ßolonialliqa, ein Vertreter ber 
©o3ialtfttfcben «Partei, ein Vertreter ber Ptorac3emffi<@ewerffegaften unb ber Porftfeenbe ber »©efeü- 
fdiaft ber PaterlanbSüerteibiger«. Slm ©eglug ber «Reben würbe bie bereits bureg bie Ptaueranfcgläge 
ktannte 9?efoIution nerlcfen, bie bem ©eneral^nfpefteur «Rgb3»©miglg unb betn «Kinifterpräfibenten 

S “ftftftftftft ®ie ßunbgebung enbete mit bem ©piel ber «Rationalgpmne unb 
t)cm vJictTfd) gum SdUebeie^Sdjlo^, bei bem untermegS mieberbolt bie »^nteniationale« gefangen mürbe, 

©er (Rebner ber ©ce» unb Soloniailiga forberte im ffaüe einer (Reoifion beS ©antiqer ©tatuteS 
ftfftDrfteiften ftbau ber ^lniWen 3^ecpte in ©an3ig. ©en ftärfflen Peifall erntete ber 
fojialiirifcbe JRebiter, ber oon ber SRünbung beS SeicgfelflromeS fpraeg, an ber ft cg eine öitlerreqierunq 
ntebergelaffen gäbe, bte igre «Befegle auS bem ©ritten «Reicg ergalte. ©ie beutfcgfeinblicge «Rebe bei 
©o,tafiften würbe Don SRteberrufen gegen ben «Prozenten ©reifer, gegen ben ftafcgiSmuS unb qeqen 
ben §tt ensmuS bereitet, ©er «Rebner ber »©efellfcgaft ber Paterlanbsoerteibiger« (teilte fug auf einen 
ftriegertfegen ton ein unb feglog mit ben «ffiorten: «Senn ber ©eneral^nfpefteur befegle, würbe qant 
(polen man egteren! 09 

©te transparente, bie bei bem Um3uq getragen Würben, gtegen etwa: »©an3iq war polnifcg unb 
Wirb pohttfeg fein«, »©an3tg Oerbanft (polen feinen Soglflanb«, »©ie Seicgfeltnünbung gegört «Polen«, 
»©an3iq qegort 3ur (Seid)fei« unb ägnlicgeS. Einige Wenige 'transparente lauteten in bem Sinne: 
»©eutfcglanb, ßänbe weg Oon ©an3ig!«. 

'Sie bie einzelnen «Rebner anfünbigten unb wie aueg bureg bie Preffe befanntgegeben worben ijt, 
Jollen am 19. b. 9R. ägnlicge S?unbgebungen wie bie geutige Sarfcgauer ©emonfiration im qanieit 
“anbe ftattgnben, wobei aflentgaiben bie ©ee« unb ^oloniailiga bie «Beranjtaiterin ift. 

oon OHoIthe 

188 
©er ©eutfdje ©eneralkonful in ©an3ig an t>as Slusmärtige 2Imt 

Sericgt 
©an3ig, ben 4. Sluguft 1936 

Unter bem 27*.5* bat be5 @ei}at ber Ö^ien ©tabt ©an3ig an ben «Polnifcgen ©iplomatifcgen 
(Pertretet ein «Proteftfcgretben genegtet, m welcgem ©an3ig bagegen Serwagrunq einleqt, bafi «Polen in 
mehreren gäaen internationale Verträge ober Slbfommen abgefcgloffen gat, bei benen bie ©iblomatifcge 
Sertxetung ber «Republif Polen unterlaffen gat, ben Senat oon ben Perträgen oorger qemäfi Slrtifel 6 
beS paiifer Vertrages oom 9. «Rooember 1920 in Kenntnis 3u fegen, ober bie bem Senat fo fpät oor> 
gelegt worben ftnb, bag eine orbnungSmägige ©teüungnagme ©an3igS nicht megr möqiicg war. Polen 
gat baS ©an3tger Protegfcgreiben niegt beantwortet. 

3n Vertretung 

©ckner 
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9tr. 189 
$er ©eutftye ©eneralkonful in ©an^tg an bas Slusnmrtige Slmt 

Verist 
©angig, ben 4.ÜRobembet 1936 

©er ©enat teilt mit, bah feit einiger Seit an ber ©emsiger ©renge bei Einlage (10 km öor eibtng) 
7 bolnifcbe Soübeamte in Uniform ©ienfi tun, unb gmar angeblich nicht m Soübeamtenumform, 
fonbern in ber Uniform toon ©rengmaebtbeamten. ©le bort lebenbe beutfebllamimge ®eDütfet“"9.,ta;t 
Liefe SJtaßnabme ber Violen als öerauSforberung auf unb ifi begreifltchermeife fef)t erregt hierüber. 
6eiten8 beS ©enatS ifi bie ^ieftge ©olnifcbe ©iplomatifdje Vertretung erfucEjt morben, ba^ir ju forgen, 
bah biefe Beamten gurüdgegogen »erben, ©ie ©olnifcbe ©iplomatifd^e Vertretung hat baS ©angiger 
@rfucf)en abgelehnt. 

oon SRaboroifc 

9tr. 190 
©er ©eutfdje ©eneralkonful in ©a«3ig an Das Slusroärtige Slmt 

Vericht 
©angig, ben 11.9to»ember 1936 

©ie bereits burch ftunfbericht oon ber hieftgett.Vertretung beS ©eutfd>en VachrichtemVüroS gemelbet, 
haben ficb einige ‘teilnebmer einer auS $lnlafs beS 18jährigen VejtefyenS Polens am 10. b.JDt. in ©angig 
beranfialteten freier ber hieftgen polnifcben Kolonie fernere Veleibigungen gegenüber ben ©gmbolen 
unb £ofjeitSgeichen beS Reiches unb ber Vationalfogialifiifcben Vemegung gufd>utben fommen laffen. 

©er ©irt ber ©bortballe, in ber bie freier fiattfanb, hatte für ©oligeibeamte, bie auS ©icberbeitS* 
grünben bie Veranjialtung unauffäüig übermachen follten, ein «eines 3immer referoiert. 3n oiefeS 
Qimmer mären oier ©ölen eingebrungen unb hatten auS einem ©chranf ©hmbole unb 5obeitSgeicben 
beS SReicheS unb ber SKationalfogialiftifcben ©emegung entmenbet unb mehrere babon unter lautem 
©elächter gerriffen. 

oon Vaöoroitj 

flr. 191 

©er 6enat der freien 6tabt ©an^ig 
an die ©iplowatifc&e Vertretung der «Republik ?olen in ©an^ig 

^libe-gjtemoire 
©angig, ben 5. Slpril 1937 

Unter bem heutigen “Stage hat baS polnifche ffinangamt in ©irfchau Vtargarineprobufte ber ©angiger 
jfirma Slmaba beim Übergang nach 'üolen angebalten unb bie Sahfung einer «lfgife »erlangt, ©te 
Vtargarine mar unter ber Kontrolle ber ©angiger Sollorgane nur auS einheimifchen SRohftoffen bergefleut. 
©ie Erhebung einer Slfgife mar baher nicht gerechtfertigt, ©iefe rechtSmibrige Vtafnahme ifi oon ein* 
fchneibenber Vebeutung für bie mirtfchaftlich auferorbentlich michtige ©angiger Vtargarmembuftrie. 
Sie brobt, biefe ^nbuftrie labmgulegen unb bamit- eine beträchtliche Slngghl oon Slrbeitern brotlos gu 
machen, ©ie sIRa|nat)me ifi meiterhin geeignet, bie gettoerforgung ©angigS gu beSorganifteren, fo baff 
ber ©enat fich gegebenenfalls in bie Cage »erfefct fetten mirb, unoergüglich Vtahnabmen gu treffen, um bin 
Orbnung gu fchaffen. 

©er ©enat erfucht, unoergüglich ffürforge gu treffen, bah ber Errichtung einer unguläffigen ®irt* 
fdjaftSmauer gmifcE>en ©angig unb ©ölen gleichfommenbe Vtahnabme aufgehoben mirb. 
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Wr. 192 

©er ©eutfcf)e ©eneralkonful in ©anjig an Das Slnawörtige Simt 

SSericfjt 

©an3ig, ben 15. «Rotoentber 1937 

berjmlnifchm ilnabl)ängigfeitgerflärung am ll.«Ro»ember fanben am 
i^ten ®?”nta9 ln ben bDn polntfdjen SRinberheiten bemotmten ©orfern be8 greiflaateg ©aniia geiern 
m. ©tefe mürben bon ^[reichen «Bcrtreterm beg «PolentumS au§ ©an3tg befugt 3 9 * 

SemerfenSmcrt an ber geier im ©orfe ©rog^ram^fen fmb Stugfüßrunqen in ber «Rebe be8 ©itoto- 
lla!* ®e?*teterJ ^er ^publif ?3oIen in ©an3ig, SRinifter Gßobacfi. ßr fiat hierbei u. a erflärt- 
»3^ fann muh noch genau an bie geit erinnern, mie icfi tn ben $riea 3oq mit ber fioffmma auf bas 
Huftrjtbtn <Dol,n8. 0o,f. [allen bi, Wen fti« in <Danjifl inZUfnunn „Äta &£ 
|te in furjefier gett auf bolnifcficnt SSoben mognen merben.« ' ^ 

oon Cudnoalb 

9lr. 193 

©er «Präfiöent Des 6enate 5er freien 6ta5f ©an3ig 
an Öen ©iplowatifc^en Vertreter 5er «Republik «Polen in ©anjia 

$err SRinijier! 

©an3ig, ben 24. Slugufi 1938 

3n «Pommerellen, tngbefonbere tn ©hingen, ©rauben3, ^Ijotn unb ©irfefiau, haben am beraanaenen 
©onnabenb unb ©onntag burch ben ©ejimarfenfierbanb beranfialtete Serfammlunqen ftattaeSen 
ber en Ser [auf mtj mit tiefer SeforgniS erfüHt. ©ie Xenben3 biefer »erfatnmlunqm ibar auf einen 
berarttg aufhegenben «Ion gegen ©an3ig geftimmt, bag eg mir ferner fällt, £err 3Rinifier gßrpn 
©orten meiterhtn ©lauben 3u fc^enfen, bag man in «Poren gegenübn ©anjig freunblicfi qeftnn/ift unb 

ptSb™ 9'eiun9 N8 61 ift< ^ ®anäi98 *u *ä>ä5 

©elbft menn ich mich nur an bie Berichte polnifcher geitunqen halte unb nicht auf bis SntCm-fi»» 
nur fonfl berichtet finb. eingehe, ift in ben «Reben ber Serfammlunggteilnehmer ein o tiefl ßat aeaen 
bte ©an3tger 3um JuSbrurf gefommen unb eine fo abftchtlich entjMenbe ©arftellung ber ©anfiger Ser 
haltntffe, baf bte Slbfufit beg £e|en§ unb beg Unruheflifteng in erfepreefenber ©etfe 3um ©urefibtuefi 
fommt m meine unb meiner Regierung «Bemühungen, ben ffiünfchen ber «Pointen «Repubüf in S 
©eife entgegen3ufommen unb alles 3u oermetben, mag auch nur mie ein Schein ton Senacfiteiliauna 
k-Ct m.° .m fi” aii8^t/ tnuffcn allmählich 3mectIog merben, menn öon polnifcher ©eite nur alltu 
oft Ubelmoüen, <5ag unb Serleumbung 3u fgüten ftnb. ' ; 3“ 

um 3ufäHige Sugerungen unüerantmortlicher toolnifdfier Greife, fonbern 
um mohloorbereitete Solfgoerfammlungen eine8 SerbanbeS, ber burch bie «polnifcfie fteqieruna burtfiaiiS 
gejtu|t mtrb. & märe ein leichtes für bie «Polnifcge «Regierung gemefen, biefe Seranftaltunqen beren 
Xenben3 ihr befannt fein mugte, »orger 3u »erbieten. ' 1 , gen, oeren 

BoltÄn aÄim“*8“' 3S”'" etei9' Si‘0tt Sht“ fci Meftn SufommtnMnften in 

>®8 i|l 3«i, mit bem ftmfbortn Staubetlum bn Oonjijet ®amtJftnn>b,n Stblufi tu rnocbtn 
©an3tg muß »olntfcfi merben.« »©er unaufhörlich geübte Xerror burch bemaffnete ©amiaer SS' 
trugen gegenüber «polen unb polnifchen tinbern fomte polnifchen ©ifenbahnern.« «öon» hi «er [^©1^ 
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malttdtiafeiten«, »on »©emerfen polnifcber mäöcf>en mit Steinen", unb »on »einer befltaUfc^en lat gegen 
einen bolnifdien (Sifenbaljner«'iß bte Siebe/ »on bet »betrübten §itlerbanbe« mürbe gebrochen unb »on 
ber AbßdEß, biefe §itleibanbe gu bernid^ten unb bon »mütenbem Terror« unb "Verfolgungen«. 

3n allen biefen ©etfantmlungen tourbe bie Stimmung fo aufgepeitfdjt, baßchau»inißifche Broifct»etv 
rufe in großer Salß ertönten/ mie: »'lötet bie £ittetbanbe«, »®ebt un§ Karabiner«, »3Btr toollen nach 
©angig«, »<Rau8 mit ben ©eutfcßen au3 ©angig« ufm. 

% biefer Stimmung mürben Sntfdjließungen angenommen, bie bon ©eleibigungert gegen bie greie 
Stabt ©angig gerabegu ßroßten unb in benen — um einiges gu ermahnen — bon sbarbartfd^en Ver« 
ffältniffen in ©angig« unb babon gefprodfen mirb, baß ©ölen ben brutalen Etgenmtflen unb baS ftraf 
lofe ©anbitentum in ©angig gegenüber ©ölen bänbigen fofl. 

Sllle8 biefeS ^at ftd) fdjetnbar ohne jeben Anlaß bon ©angiger Seite abgefftielt. ®e"n 
ernftlid^ glauben, baß bie 'Xatfadje, baß 2©angtger junge mengen, bte ftch gum ©olentmn 
cin baar Schläge befommen haben, mirflidj ber ®tunb für biefen §aß feintonnte. 3$ ^mme babm 
auf 3br Schreiben bom 16.b. mtS., $ert minifler, gu fptechen, m bem Ste M für bte ®Jruberima^ 
einfefeen. SS banbeit ßd6 hier um einen bon ben ©efdjäbtgten auferotbentltdh aufgebaufdjten Vorfall, 
©iefe jungen Ceute, bie beutfcf fprachen unb bie in grober ©Seife bie öafenfreugfajne probogterten, ftnb 
oon einem entrüfteten ©ublifunt geprügelt morben, ein Vorfall, ber bebattetltch, tro^bem aber berftanbudf 
iß, menn bie öffentlichfeit immer mieber fefen muß, mie ftdj ©angtget ©utget polntfchet Stn|teuung 
ptoöogierenb unb föfnenb gegen ©Sahtgeidjen »erhalten, bie ber großen «Dichtheit ber ©angtger Iteb unb 
mert ftnb. 

©arf id) 3bre Aufmerffamfeit barauf lenfen, baß in ©ölen feljt, feljt fäufig^inber ©angiger Staats» 
angeböriger geprügelt merben, ohne baß gleich bie ©angiger Regierung eine ©efcfmetbe etnret^t. 3* 
möchte au* barauf finmetfen, baß rußige ©angiger Staatsangehörige, bte fett btelen Sauren tn 
®taubeng unb Ilhorn ihrem ©erufe nachgehen, Settel folgenben gnhaltS erhalten hoben: 

»©ie $anb ber 3uß*3- 

3nt «Ramen bet großen unb gerechten Sache ©olenS befehle ich 3f)oen als ©angiger Staats» 
angehörigen, bie Stabt ®raubeng mie auch bie ®tengen ber IRepublif ©ölen mit 3b^er gangen 
gamilie fofort gu »erlaffen. 

Sur (Stlebiqung 3hrer petfönlicßen Angelegenheiten geben mir 3hncn 3 3:age Seit. VBir be* 
metfen, baß nach Ablauf biefer gtiß, faßS Sie ftch nicht freimütig aus ©ölen entfernen, mir 
gegen Sie mie auch gegen 3hte gamilie aße Maßnahmen anmenben unb fogat fo mett gehen 
merben, baß mir Sie rabital aus ©ölen hinauSmerfen merben. 

©ie $anb ber 3uf%K 

unb baß bie föinber biefer ©angiger fich jeben borgen fürchten, in bie 'öchule gu gehen, meü fte beforgt 
fein müffen, burcß foolnifc^e Staatsgehörige geprügelt gu merben. 

3* führe biefeS an, um gu geigen, baß troß ber getingen Angaljl »on ©angigetn, bie in ©ölen leben, 
für ben ©angiger Senat gemiß nicht meniget Anlaß »orliegt, ftch übet 3:aten unOerantmorthcher men» 
fchen in ©ölen gu beflagen. 

3ch bin aber gu meinem größten ©ebauern gegmungen feßgußeflen, baß jebeS ©orfommniS, baj 
ttgenbmie mit ©angig gufammenhängt, »on einem ©erbanbe mie bem ©fcßmatfenbetbanib ober auch 
»on Seitungen, mie bem »Sbttrjer ©aftpcfi«, bie ber «Regierung naheflehen, berart maßlos entfieüt mtrb, 
baß nur nodb bie Abfid&t ber ©ctßeßung Har gu etfennen iß. ©Senn man ben bebauerli*en Unfall eines 
»olnifchen (StfenbahnerS, ber mit ©angig auch nicht baS geringße ju tun hat, gu einem ’SRotb, begangen 
bür* 6 hitlerifcße ©angiger« umfälfcht 5, fo ftnb baS Suftänbe, beten ©ulbung bur^ bie ©olnifche Siegle» 
rung nicht mehr »etßänblich iß, gumal bie entßeöenbe ©arßeüung m bie AuSlanbSpreße lanciert mürbe 
unb bort ein entfprechenbeS (Scho gefunben hat. 

3* föreche bie (Srmartung auS, baß Sie, §err minißer, unocrgüglich 3^te ^Regierung ba»on in 
Kenntnis fefeen, melcße «ffiirfungen bie ©etfammlungen beS ®eßmarfen»eröanbeS unb bie »etleumbe* 
rifche ©arfleßung beS »^urjer ©altpifi« in ©angig auSgelöß haben, unb baß aßeS gefcfjteht, um btefem 
un» er an tmort lieben unb ben gtieben gefaßrbenben ftreiben Einhalt gu gebieten. 

©enehmigen Sie, ufm. 
©reifer 

* c1n bet Sfiacfjt Dom 17. auf ben 18. Slugujl oetunglüctte bet polnifcpe (Sifenba^net ffiinnicK auf bet £ifenbaf)nfltede 
©an}ig-©bingett ffiegen biefe« Unglüd«falte8 wutben oon potniftfjet Seite gegen a"il3e.x ^ ®«badit‘‘ 
gungen Dotgebrad)t, bie ben ©tittetpunft einet gegen ©anjtg getic^teten sptopaganba>?iEtion btlbeten. S3gl. 9lt. 155. 
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9tr. 194 
9er 9eutfcf)e ©eneralkonful in 9an3ig an Das Siusroärtige 2lmt 

Sericßt 
9angig, ben 14.SJtobemßer 1938 

JtnldBIitb beg 11. Sftobemberg, beg 20.gaßregtageg ber ©ieberetlangunq bet Unabßänaiafeit Colen§ 

W0" re0elmaBl0 ,n ben fr^mn ^lm> in ®an3i0 «ne 3^eif»e bon 4ranftaltungen 

©eren Öößeßunft bilbete am Slbenb be§ 12. Sßobember eine SIfabemie in ben Räumen hpr (Shnrtfirtrrp 
teilnaßm. ©ie Bef^ßTeS te^te®“^SSÄ2! 

®aleibffi au8 ffiarfdßau, ber tm Caufe feiner Stugfüßrungen begeidönenbe Slnfpielunaen auf ©antia 
machte. Unter £tnwet8 auf bie befreiten polnifcßen SSrüber im OIfa<@ebiet erffärte er baß auch lie 

ÄlTa^6 ?"b bae *»ta fri» WfolÄ B» oereinjt 3«n3«ten beg scomgg Soleglam Gßobrp waren. Slucß auf einem Unabbänaiafeitgfeß hpr 
ßo mfcßen JDttnberßett tn S°PP°t am 13. b. SJt./ auf betn ebenfatfg ein SRitqlieb ber ßieftqen Coinifcßen 
^ “Ä", ®ett“'“"9 «moefenb »at, bertW bet gegebner, KStMaOS «SSS 

5MÄ b'8 ®*> 

bon Sanfon 

9tr. 195 
9er 9eutfcl)e ©eneralkonfui in 9an3ig an Das Slusnmrtige $lmt 

S3ericßi 
®angig, ben 23. Februar 1939 

Gute 5lnsaf)I polnifcßer Leitungen ßat bor futgem empörte SSericßte über Qmifcbenfäüp bprnffpntrirftt 

SÄ “i™autb *,0,nif^n 4 hU. ««? 
9tacß ben mir auch bon ©artgiger ©eite gemachten Angaben war e§ bereitg am 29. Januar b °l im 

^miMern beutfcßen unb polnifcßen ©tubierenben ber ßieftgen ‘iecßnifcßcn SocbfcMe m 

$&?« riÄ/Am-« 

ftabtnm Ki'bnJ bo8 So« Oa„e»r If Ä' enK?fh 
Gafe? angebrachten Settel mit ber btmbfchriftlicßen 3nf<ßrift: »öunben mb üolm Sutritt Serbotpm 

©nrfteflung fofl biefer Settel bon beutfcßen ©tubenten anqebracbt worben fein crvifi 
le|tereg ber gaO tfl, haben bie eingeleiteten potigeilicßen Ermittlungen in feiner ÜBeife eraeben Wprmpfif 
(*£(,. bet bnnjonb, Starbst, b»6 ein wWet linben, ta. gS“Ä W»| Äi W ’ 

ileßpOsInilcbet®tubmtettöereini0unS ,;®wtnia «Pornoc« hat biefe Sorföfle tum Slnlafi aenommp« .,m 
am 16. b. 3R. bte an ber ‘lecßnifcßen iöocßfcßule fiubierenben *polen tu einer üroteßberfmtimfitmi 
bereinigen. Stuf biefer Serfammlung würbe eine Entfcßließunq angenommen bte mnächfi fpßßprrt9 fS 
»Sratnia ?3omoc« erblicfe bie natürliche Stolle beg ©araiarKtgS^bSf Snft1LÄr“I * 

b“tn? ™\bm ®“tt"fanbe/ *r Stepublif 'Polen. 4r bie poinifeße %aHon ^abfbag 9te*t E 
bte ©eicbfelmmtbung gu befhmmen. 2Beiter wirb in feßarfet gorm fofortige (Genugtuung berfanat unb 

Uttter §8emenbun0 b£§ um Saßn« wirffame 

iSÄÄ&mÄ ^'r‘0<n !POl"if<’'n ä>evmtu„„ anrtSti 

«ptomaiiitbe Settte(un8 mit ben, b»W(ntoiMen $er. 
lanb Ä5 W“ m naN S«t“«^n8 (hfl, lag, f^lana« n'i't bon b", 

_ bon Sanfon 
* S3gl. ^terau au cf) 9tt. 152. 
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*lr. 196 

©er ©eutfdje ©eneralkonful in ©an3ig an t>as 2Iusn>ärtige 2lmt 

Bericht 
©anjig, ben 16. SWärj 1939 

')iad> zahlreichen Befprectjungen unb Bethanblungen, bie in ber gmifchenjeit fiattgefunben haben, fleht 
bie cnbgültige Beilegung beS ^onfliftes gmifcijen ben beutfdjen unb ben pdnifchen ©tubenten bet 
hiefigen ^lechnifchen 5>oct)fdpute nunmehr binnen furjem zu ermatten. ©aS Ergebnis ber Berhanblungen 
ift in bem Entwurf eines ProtofeUs niebergelegt morben, ber geftern abenb paraphiert morben ifi. ©ie 
enbgültige Unterzeichnung beS ProtofollS ift noch nicht erfolgt. 

9ti*t ohne 3«tereffe ftnb gemiffe Siufserungen, bie bie an ben &ommifftonSft|ungen beteiligten polni- 
fchen OegationSräte im Oaufe eines BeifammenfeinS nach Paraphierung beS beigefögten ProtofollS am 
geftrigen Slbenb gegenüber 5RegierungSrat ©iegmunb gemacht haben, ©ie beiben polntfcpen Herren 
erklärten ju bem ©tubentenfonflift, BSarfdjau habe bie Slngelegenheit aufjetorbentlich emfi angefehen; 
eS habe nach 5tuffaffung ber maßgebenben polnifcßen Greife nur noch ein ffünfdjen gefehlt, um eine 
milttärifche Slftion gegen ©anjig unb bamit eine SluSeinanberfeßung zmifdjen ©eutfchlanb unb Polen 
herbeijuführen. ©iefe Behauptung fteht gu ben füblichen beruhigenben Erflärungen beS Polnifchen 
SlußemninifterS Becf im bemerfenSmerten ©egenfaß unb ift, mie mir fcßeint, Pon ber reichlich netoöfen 
Haltung SJtinifterS Ehobacfi nicht unbeeinflußt geblieben, ber im Oaufe feiner Befprecßungen mit 
©enatepräfibent ©reifer mieber einmal, mie fchon früher bei anberen Slnlaffen, erflärt hat, er überlege 
ftch, ob er nicht Pon feinem Slmt jurücftreten müffe. 

pon 3anfon 

io 
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XII. ©eutfdje 93emiil>imgett 
um eine gütliche Gofuttg t>er ©a«3ig= und Äorriborfrage 

(Oktober 1938 bis fttai 1939) 

flr. 19t 

Unterreöung öes Sfteidfsmimj'ters t>es &usn>ärtigen mit öem ‘Polnifdßen ©otfdjafter, 
SSerdßtesgaDen, 24. Oktober 1938 

Slufgeicßnung be§ Sßortragenben CegationSratS -5emel 

gu Seginn bet SluSfpracße entmicfelt bet $ert SteicßSaußenminifter bem S°toif<ßen Sotfdßafter ein 
Silb bet augenblicflicßen ßage. 

§txt erläutert fobamt ben Slnlaß fetneS SefucßeS: Solen [ei intereffiert an bet ©tabüifierung 
beS ©onauraumeS. ©ie &arpatßo»Ufraine mit ißret Unorbnung, ißren 80 Stogent. Slnalpßabeten, 
fei ein §etb für alle nur benfbaren politifcßen Strömungen, ein waßreS f?ommunijlengentrum. Sie 
habe gufammen 650 000 Sinwoßner, baüon etwa 250 000 Ungarn unb 3uben unb 400 000 Stutßenen. 
Slßegen bicfeS UnrußeßetbeS ßabe Solen fdßon manchen fWarfen Stotenwecßfel mit iprag gehabt. 
Seif ßabe ißm gefagt, er wolle, baß auS biefct ®rife etwas SemünftigeS ßerauSfomme. Sine Singliebe* 
rung an Ungarn fei bet SBunfdß S°len8. 

3m übrigen fei eine gemeinfame polnifcßmngarifcße ©renge toon großem SBert als Slbriegelmtg 
gegen ben Dften. ©ie ©erücßte üon ber Sloefbilbung gegen ©eutfeßlanb feien Unftnn, fte mären burcß 
bie Haltung p3olen§ gegenüber ©owjetrußlanb wäßrenb ber ®tife mel)t als wiberlegt worben. ©ie 
polrtifcße Solitif fei gewefen, bie Ungarifcße Regierung in ber [lowafifcßen grage gur Mäßigung unb 
in ber farpatßomfrainifcßen grage 3um Angriff gu bewegen. Sr, ßipffi, ßoffe, baß eine ßöfung in 
bem ermähnten ©inne ben beutfeßen 3ntereffen nießt entgegenlaufe. 

©er §err SteicßSaußenminifter erflärt bem Sotfeßafter, ißm feien biefe 3been etwas neu unb er wolle 
fte fteß einmal in Stube überlegen. Sr ßabe woßl SSerftänbniS für bie pohttfeßen SBünfcße, aber er feße 
aueß gewiffe ©eßwierigfeiten, bie mir gu berüeffteßtigen ßätten. 

©er $err SteießSaußenminifter fommt nun auf baS große allgemeine Problem, weswegen er töetrn 
ßipfft naeß SereßteSgaben gebeten ßabe unb ba§ er einmal gang bertrauließ, nur für ßipffi, Seif 
unb ißn beftimmt, anfeßneiben Wolle. Sr bittet ben ©otfeßafter, münblicß §errn Seef über ba§ 
Sefptoeßene gu berießten, ba fünft bie ©efaßr be§ §etauSftcfern§, befonberS an bie Steffe, gu groß [ei. 
©er Sotfcßafter fagt bie§ gu. Mit ber Sinleitung berbinbet ber §err SteießSaußenminifter aueß eine 
Sinlabung an §errn Secf, ber ißn boeß einmal im ßaufe beS näcßften Monats befueßen möge, ©ie pol» 
nifeßen greunbe ßätten ßiermtt eine ©auereinlabung naeß ©eutfeßlanb. ©er Sotfeßafter nimmt biefeS 
mit gteube an unb. Will öerrn Seif benaeßrießtigen. 

©er §err SteießSaußenminifter füßrt nun auS, baß er glaube, eS fei an ber geit, gwtfeßen ©eutfeßlanb 
unb *PoIen gu einer ©enetalbereimgung aller befteßenben SteibungSmögließfeiten gu fommen. ©ieS wäre 
eine Krönung beS bom MarfcßaU $3ilfubffi unb bem güßrer eingeleiteten SBerfeS. Sr gießt uttfer 23er* 
ßältniS gu 3talien gum Sergleicß ßeran, wo ber güßrer aueß um einer ©eneralbereinigung willen unb 
auS tiefer SrtenntniS ßerauS ben Sergießt auf ©übtirol geleitet ßabe. Sine folcße Obereinfunft fei aueß 
mit Solen unb aueß für Solen erftrebenSwert unb läge in ber Sticßtung ber Solüif beS güßrerS, gu 
allen Stadßbarn in ein flareS SerßältniS gu fommen. Stießt auSgefeßloffen fei, baß aueß einmal mit 
granfreieß noeß flarere Slbmacßungen, über bie Srflärung beS güßtetS begüglicß ber ©renge ßinauS, 
getroffen würben. Mit Sole« fei Jßier gunäeßft über ©angig gu fpreeßen, als 'teillöfung einer großen 
^Regelung gwifeßen ben beiben Stationen, ©angig fei beutfeß — fei immer beutfeß gewefen unb werbe 
aueß immer beutfeß bleiben. Sr, ber SteießSaußenminifter, benfe jteß eine Oöfung im großen wie folgt: 

1. ©er greiftaat ©angig feßrt gum ©eutfeßen Steieß gurücf. 
2. ©ureß ben ^orribor würbe eine exterritoriale, ©eutfeßlanb geßörige SteidßSautobaßn unb eine 

ebenfo exterritoriale meßrgleißge Sifenbaßn gelegt. 
3. Solen erßält im ©angiger ©ebiet ebenfalls eine exterritoriale ©traße ober Slutobaßn unb Sifem 

baßn unb einen greißofen. 
4. Solen erßält eine Slbjaßgarantie für feine ffiaren im ©angiger ©ebiet. 
5. ©ie beiben Nationen anerfennen tßte gemeinfamen ©rengen (©arantie) ober bie beiberfeitigen 

Territorien. 
6. ©er beutfcß*polnifcße Sertrag wirb um 10 bis 25 3aßre toerlängert. 
7. ©ie beiben Cänber fügen ißtem Vertrag eine ^onfultationSflaufel bei. 
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©er polnifcpe SSotfd^after nimmt biefe Anregung gut Kenntnis. Dbmopl er natürlich erf! mit $errn 
Pect fprecpen muffe, mochte er bocp bereits jefct fagen, baf eS falfcp fei, ©anaig als etn Probuft non 
VerfailleS, etwa mie baS ©aargebiet, ju betrachten. 5SRan müffe bie pifiotifche unb geograppifcpe ©nt« 
ftepungSgefchichte ©anaigS »erfolgen, um bie richtige (SinfteUung 3U bem Problem ju befommen. 

©er §err «ReicpSaufenminifter erflärt, er mode jeft (eine Antmort boten, ©er ©otfcpafter foHe fiep 
bieS alles einmal burdjbenfen unb fo halb mie möglich mit §errn ©ecf barüber fprecpen. ©cplieflicp 
bürfe man eine gemiffe JRegi^rogität bei biefen ©etracptungen nicht auSfcpalten. gür ben güprer fei eine 
enbgültige Anertennung beS ®orriborS innerpolitifcp ftcperlicp auch nicht leicht, ©aju müffe man fätular 
benten — unb ©anaig fei nun einmal beutfch unb mürbe eS immer bleiben. 

$err Gipfli »erfpricpt, bieS alles genauefienS mit $errn ©ect 3U befprecpen. (Sr merbe ©onnerStag 
ettoa nach ®arfcpau fahren unb (önne etwa Anfang ber nächften 2ßocpe aurüd fein, ©eine £auptbitte 
fei ber ©ebantenauStaufcp über bie Ungarnfrage. f>err ©ed laffe fagen, polen fei bereit, falls ber 
SBunfch Ungarns nach einem ©cpiebSfpruch ber brei Gänber ©eutfcplanb, gtalien unb polen feiten« 
ber erften beiben Gänber angenommen merbe, fiep 3U beteiligen. 

©er §err SteicpSaufenminifter meifi bemgegenüber auf baS mit einem ©cpfebSfprucp »erhtüpfte SRiftfo 
hin. 

S3ei einet jmeiten fut3en AuSfpracpe ermähnt ber $err SReicpSaufenminifier bie &arpatpo4lfraine. 
©er ©otfcpafter betont, baff 'Polen fein gntereffe an einem ©ebietSaumacpS bort unten habe, fonbern baf 
eS auSfcplieflicp ber SBunfcp Polens fei, mit Ungarn eine gemeinfame ©renae 3U erhalten. 

©er §err IReicpSauf enminifter öerfpricpt, biefen ^omfilej noch einmal burch3ubenfen, unb meint pietau, 
baf, menn man amifcpen ©eutfchlanb unb Polen 3U einer ©loballöfung (omme, auch ftcher für biefeS 
Problem ein günfigeS Arrangement gefunben merben (önne. 

©ie Unterrebung »erlief in fepr freunbfchaftlichem 'tone. 

Seroel 

9tr. 198 
Unterredung de« 9?eid)smfmfters de« Auswärtigen mit dem ^oltrifdpen 5$otfd)öfter, 

19.9tonember 1938 
Aufaeicpnung 

3ch empfing heute um 1 Uhr ben Polnifcpen ©otfcpafter Gipffi. 

$etr Gipfli erflärte mir, er habe Aufenminifler 58ecf über ben 3npalt unfereS ©efpräcpS in ©ercpteS« 
gaben »om 24. Oftober informiert unb er fei nunmehr in ber Gage, mit bie Stellungnahme ©edS 
hierau mitguteilen. §err Gipffi laS alSbann »on einem Settel «teile feiner 3nftruftionen »or. 

1. Aufenminifter ©ed fei ber Auffaffung, baf baS beutfcp^polnifcpe Verhältnis im allgemeinen feine 
probe befianben habe. SBäprenb ber tfcpecpifchen ftrife habe fich ge3eigt, baf baS beutfckpolnifcpe Ab« 
fommen auf etner bauerhaften ©runblage .aufgebaut fei. Aufenminifter ©ed glaube, baf bie gerab« 
linige polnifcpe Politif für ©eutfchlanb bei ber ©eminnung beS ©ubetengebieteS »on 9tufen geroefen fei 
unb mefentlicp baau beigetragen habe, biefe grage einer glatten Göfung im beutfepen ©inne auaufüpren. 
©ie Polnifcpe Regierung habe mährenb biefer (ritifchen läge alle ©irenenflänge, bie »on gemiffer ©eite 
ertönt feien, unbeachtet geiaffen. 

3# ermtberte §errn Cipffi, baf fich auch meiner Auffaffung nach baS beutfcp*polnifcpe Ablommen al§ 
hieb« unb fiicpfefi ermiefen habe, ©urch bie Aftion beS güprerS gegen bie ‘ifcpecpoflomalei habe Polen 
bie SRöglicpleit gehabt, baS Olfagebiet 3U geminnen unb eine Anaapl fonftiger ©remmünfepe au be« 
friebigen. 3m übrigen fiimme ich mit ihm überein, baf auch Me polnifcpe Haltung für ©eutfchlanb 
bie ©inge erleichtert habe. 

2. $err Gipffi machte alSbann meitfehmeipge Ausführungen, um bie Vßicptiqfeit unb ©ebeutuna 
©anjigS als freie ©tabt für Polen 3U bemeifen. ö 

Auch aus innerpolitifcpen ©rünben fei eS für Aufenminifier ©erf fchmer, einer (Singlieberuna 
©anaigS in baS 9teid) auauftimmen. Aufenminifier ©ect habe fich nun überlegt, mie man ein für allemal 
alle ÜReibungSpunfte, bie über ©anaig amifepen ©eutfchlanb unb Polen möglichermeife entfichen mürben, 
befeitigen fönnte. (Sr habe ftep gebaut, baf man baS ©anaiger VölferbunbSflatut burep einen beutftp« 
pclnifcpen Vertrag, in bem alle ©anaiger gragen bepanbelt mürben, erfefen (önne. AIS ©aftS für biefen 
Vertrag benle fiep ©ed, baf man einmal ©anaig als rein beutfepe ©tabt anertenne mit aüen «Rechten, 
bie hieraus refultierten, anbererfeitS aber polen unb ber polnifcpen SRinberpeit aüe mirtfcpaftlicpen 
IRecbte gleichfaUS ficperfteüe, mobei ber (Sparader ©anaigS als greifiaat unb bie goüuhion mit Polen 
erpalten bleibe. 

10* 
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3<h erwiberte §errn öipffi, baß i<ß ben Stanbpunft bon Hufenminifter S3ccf bebauete. ©ie Hnregung 
für"ctne fäfuläre Göfung be§ beutfdHpolnifcßen Problems, bei ber ©angig gu ©eutfcßlanb fommen folle, 
möge woßl eine innerpolitifcße ©eiaßung für £ertn ©ecf mit ftch bringen, anbererfeitS fei aber 
nicht gu berfennen, bafs auch ber güßter e8 nicht leicßt haben werbe, eine ©arantie beb polnifcßen 
KorribotS bor bem beutfcßen ©olfe gu bertreten. deiner Hnregung habe bie Hbftcßt gugrunbe 
gelegen, ba8 beutfd^^polnif<f)e S3er£>ältnib auf eine eherne ©auerbaßS gu feilen unb'alle nur benfbaren 
SteibungSpunfte gu befeitigen. 3eß hatte nicht bie Hbftcßt gehabt, ein fleineb biplomatifcße8 ©efpräd) 
gu führen. 2Bie er, ßipffi, aub ben Sieben beb {führerS- erfehen fönne, beßanbele biefer bie beutfcß* 
polnifcße $rage ftetb bon einer hohen Warte. ©or ber internationalen treffe hätte ich noch fürglich 
in feinem ©eifern aubgeführt, baß ein guteb beutfcß'polnifcßeS ©erßältniS mit gum gunbament ber 
beutfcßen Hußenpolitif gehöre. 

©otfdßafter ßipffi bebanfte fich für biefe Hubführungen unb fam bann wieber auf ben ©orfcßlag eineb 
gWeifeitigen ©ertrageS über ©angig gurütf. 

3ch erflärte ihm, baß ich nicht abfdßließenb ßietgu Stellung nehmen motte, baß mir ber ©orfcßlag 
nicht leicht realifterbar erfcheine. 

3. 3ä) frug albbann fSerrn Oipffi, Wie fich Öetr ©ecf gu ber grage einer exterritorialen Hutobahn 
unb einer ebenfo exterritorialen boppelgleiftgen 6ifenbaßn burch ben polnifcßen Korribot ftelle. 

$err Cipffi erwiberte mir, bafs er gu biefer grage nicht eingehenb unb nicht offtgiell Stellung 
nehmen fönne. Stein petfönlicß fönne er fagen, bafj ein folcher beutfcßer Wunfcß bieÜeicßt in ©ölen 
nicht auf unfruchtbaren ©oben gu fallen brauche unb bafs ftch bielleicht in biefer Stiftung SöfnngS* 
möglichfeiten böten. 

4. 3ch fprach Seren Öipffi bann noch auf bie gerabe herausgegebenen polnifcßen greimarfen an, bie 
für ben ©angiger ©etfeßr beftimmt feien unb ©angig gemiffermaßen als polnifche Stabt barfteüten. 
6r fönne üerfteßen, bafs bieS wieberum bie ©efüßle ber beutfchen ©ebölfetung ©angigS beriete. 

Setr öipffi erflärte mir, über bie Hngelegenheit nicht ©efcßeib gu wiffen, er wolle aber gleich 6p 
funbigungen eingiehen. 

Hbfcßließenb erflärte ich Serrn öipffi, baß e§ ber ©tüße lohne, bie beutfchen ©otfcßläge gu bem ®e» 
famtfomplex ber beutfcffpolnifcßen ©egießungen ernflhaft gu überlegen. ©tan wolle hier ja etwas 
©auerßafteS frfjaffen unb eine wirfliche Stabilität herbeiführen. ©aS fönne natürlich oon heute auf 
morgen nicht gefcßeßen. Wenn fich $err ©ecf in Stuße unfere Hnregungen überlege, fo würbe er biel- 
leidst hoch gu einer pofttiben 6infteflung gelangen. 

non Stibbentrop 

Wr. 199 
Slufeeidjmmg des ©eutfdjen $otfcf)afters in 3Sarfd)au 

©erlin, ben 15. ©egember 1938 

Hußcnminifter ©ecf bat mich geftern abenb gu ftch, nachbem ich ihm hoffe mitteilen [affen, bah Mi 
heute in ©erlin fein würbe. Setr ©ecf erging fich gunäcßft in längeren ßrörterungen über bie große 
©ebeutung ber ©ereinbatung bom ganuar 1934 unb erflärte, baß er nach wie bor wiHenS fei, bie bon 
©ilfubffi inaugurierte ©olitif fortgufeßen. ©a§ Hbfommen bon 1934 habe in ber außerorbentlicß 
fritifchen Seit, bie wir foeben burchlebt hätten, eine befonberS große Stolle gefpielt unb man müffe erneut 
fefifieHen, baß eS fleh bewährt habe. 68 fei beShalb eine Hbfurbität, wenn jeßt in ben beutfch-polnifc^en 
©egießungen eine gewiffe Spannung entjianben fei. ©aS läae wohl Daran, baß fieft s« hm fHtten Wochen 
gubiel auf einmal geänbert hätte. 68 habe nicht nur bie ‘ifcßecßoflowafei ein anbereS ©ejtcßt befommen, 
[enbern eine Steiße bon anberen Spftemen unb Kombinationen, bie früher eine Stolle aefbielt hätten, 
feien gufatnmengebrocßen. 6t halte e§ beSßalb für gweefmäßig, bie neue Öage gemeinfam gu überprüfen, 
unb er habe Senn Öioffi beauftragt, bie Hnregung gu einer perfön ließen HuSfprache gmi^en ben beiben 
Hußenminiftern gu übermitteln. 

©on §ettn ßipffi, ber geftern in Watfcßau war unb bem icß im guge begegnete, erfuhr icß, baß biefe 
HuSfpracße in Warfcßau geplant fei unb baß man hoffe, £>err SteicßSminifler bon Stibbentrop werbe 
möglichft halb ben bor 3 faßten in ©erlin burchgeführten ©efuch beS HußenminifletS ©ecf erwibern. 

Öerr ©ecf fam bann auf bie eingelnen ©robleme gu fpreeßen, bie einer näheren ßrörterung bebürften. 
6r erwähnte gunädßß ©angig, wo in leßter Seit wieber einige Scßwierigfeiten entftanben feien unb wo 
immer bie ©efaßr unliebfamer Oberrafcßungen beßänbe. 6r hoffe bringenb, baß unerwünfebte faits 
accomplis bermieben mürben. 68 habe ja fürglich fchon eine erfle HuSfprache über ba8 ©angiger 
'Problem jtattgefunben — womit offenftcßtlicß auf bie ©ercßteSgabener ©efpreeßung angefpielt würbe * — 
unb über futg ober lang müßte biefe Erörterung ja gweifelloS wieberaufgenommen werben. 

* S3gt. 9h. 197. 
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§err 33eif ermähnte ferner bie farpatho-ufrainifdje grage, bie eine gemiffe Aufregung in ber öffent¬ 
lichen Meinung ßeroorgerufen ßabe. 3n ber polnifdjen Öffentlicßfeit habe man bie Befürchtung, baß 

btt mfvfyf ty&t, m toi teWÄM IM ^3>\SÄ 
treiben-/ unb in ©eutfdßlanb argmöbne man/ baß 'polen ©eutfcßlanb ben 3fßeg nach bem ©onauraum 
berfpcrren moHe. ßeßtereg fei grunbfalfcß unb er ßoße, baß aud) ba§ erftere nicht ridßtig fei. 3fken> 
falle1 mürbe e§ aber gut fein, ft cf) einmal über biefe ©inge au83ufpte<ßen. Er glaube bodß, baß e§ möglich 
fein mürbe, einen 3Beg 311 ftnben, ber bie pntcreffcn beibet Staaten berücfficbtige. 

3Bir famen bann auf Memel 3U fprecßen unb tcß mie§ bei biefer Gelegenheit auf bie polnifdjen preffe- 
ßimmen ßin, bie im Anfchluß an bie32ßaßl micßtige politifdje Beränberungen im Memelgebiet ju ermatten 
ftßienen. $etr Becf begnügte ßcß mit bem §inmei§ barauf, baß Polen im Memelgebiet mirtfcßaftlicße 
unb ©djiffahrtgintereffen patte unb baß mobl in jebem galt eine Berücfßcßtigung biefer pntereffcn et« 
märtet merben fönne. 

3$ mic8 bann barauf bin, baß tcß nießt nur in Polen eine Berfdjlecßtetung ber Stimmung gegenüber 
©eutfcßlanb feßgeßellt hätte, fonbern baß auch in ©eutfcßlanb gur Seit feine freunblicße Einßedung 
gegenüber Polen beflänbe. Sll§ michtigße Urfache hierfür betmieg ich auf bie Beßanblung ber Minber* 
heilen, namentlich im Olfagebiet, mo maßenhafte Arbeiterentlaffungen ftattgefunben hätten unb mo bie 
Bebölferung allmählich $u ber Sluffaßung gelangt fei, baß bie 20 3aßre tfcpecpifcper $errfcßaft ein 
Parabteg gegenüber bem jeßigen gußanbe gemefen mären**. $err S3ecf erflärte, baß biePolnifcßeRegie¬ 
rung ben 3Bunfdj habe, ber beutfchen Minberßeit gute ©afeingbebingungen 3U bereiten, baß ber Minißer« 
präßbent bereits bie fdjärfßen Reifungen an bie Sermaltunggbeßörben gegeben hätte unb baß er, Becf, 
perfönlicß jebergeit bereit märe, ju interbenieren, • menn ißm fonfrete gälle mitgeteilt merben fönnten. 

non SHoItke 

9tr. 200 
Unterrebmtg Des Führers mit hem «polmfdjen Slußenminifter Weck im «ßeifein be$ 
fteidjamimffera hea Siuamärtigen, bes $eutfd)en «8otfd)aftera in Söarfchau unh hea 

fpolnifdjen 3$otfd)aftera in Berlin 

fßerctjteagahen, 5. ganuar 1939 
Slufjeicßnung beg ©efanbten Scßmibt 

Oberß S3ccf unterßricß einleitenb bie g.atfacße, baß bie beutfdj-polnifcßen Seaiehunflen in ber 
Septemberfrife ihre Probe boll unb gan? beßanben hätten. ®enn fuß in ben leßten Monaten Diel- 
leicßt ein gemtßeg ?lbfinfen bon bem haßen Ribeau ber Septembertage bemerfbar gemacht ßätte, fo folle 
man ßcß nacß Anßcßt ber Polnifcßen Regierung auf betben Seiten bemühen, bie Urfacßen einiqer 
Schmierigfeiten aug bem 3Bege 3U räumen, bie ßcß in ber leßten Seit ergeben hätten. Alg eine biefer 
Schmierigfeiten ermähnte $err SSecf bie ©a^iger grage unb betonte babei, baß hier nicht nur bie©eutfcße 
unb bie polnifcße Regierung, fonbern auch britte Parteien, mie unter anberem auch ber Bölferbunb, 
in grage famen. ®ag ßätte 3.33. 3U gefißeßen, falls ficß ber Bölferbunb aug feiner ©amiger Rolle 
einmal 3urücf3öge? Slucß fonß gäbe eg noch, einige meitere gragen, in benen beßeßenbe Mißoerßänbniße 
befeittgt merben follten, u. a. bte ©arantierung ber tfdjecßoflomafifchen ©ren3e, unb 3mar ob ße fofort 
erfolgen foße ober, menn überhaupt, 3U melcßem geitpunft fte in Ausficßt genommen märe. S3efonbcrg 
fei polen tn biefem gufammenßang an ber ßarpatfjo-Ufrqinifcben grage interefßert. Er erinnere an 
ein Ißort Pilfubffig »hon ber Balfanißerung Mitteleuropag«. polen erfenne in ben Agitatoren, bie 
ßcß auf bem jeßigen farpatßomfrainifcßen Xerritortum betätigten, alte geinbe mieber unb fürchte, baß 
bie $arhatho*Ufraine ßch möglichermeife einmal ju einem <oerb berarttger Beunruhigung -für polen 
entmicfeln fönne, baß ßcß bie polnifcße Regierung 3U-einem Einfcßreiten beranlaßt feßen mürbe, aug bem 
ßcß meitere ^omplifationen ergeben fönnten. ©ieS fei bet ßauptfäcßltchße ©runb für bag Streben 
Poleng nach einer gemeinfamen ©ren3e mit Ungarn gemefen. 

©er güßrer ermiberte, baß 3ur Bereinigung aller beßeßenben Scßmierigfeiten 3unäcßß einmal auf 
bie ©runbtenben3 beg beutfch-polnifcßen BerhältniffeS 3urücfgegrißen merben müßte. Bon beutfeßer 
Seite fönne er betonen, baß ßcß in bem Berßältnig ©eutfeßlanbg 3U Polen, mie eg ßcß auf ©runb ber 
Ricßtangrißgerflärung bom gaßre 1934 barßeUe, nießt bag gcringße geänbert habe ©a§ ingbefonbere 
bie grage ber ^arpatho-Ufraine angehe, fo fönne er im Sinblirf auf bie ©eutfchlanb in ber 3ffieltprejTe 
unterfeßobenen Abßchten erflären, baß Polen in biefer öinßcßt nießt bag getingße 3U befürchten ßätte 
©eutfeßlanb ßätte jenfeitg ber ^arpatßen feine gntereffen unb eg fei ißm gleichgültig, mag bie an biefen 
©ebieten interefßerten Pänber bort täten, ©ie im gufammenßang mit bem Wiener Scßiebgfprucß bon 

** S5gl. Stbfdjnitt VII. 
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©eutfdplanb in bet uftainifdpen grage eingenommene Haltung, bie in Bolen bielleidpt gu gewiffen SJiiß* 
üerftänbniffen geführt pabe, erfläte fiep auS bet ^iftorifc^en Sntwicflung biefer Angelegenheit. ©iefer 
©cpiebSfprucp fei nacp Anhörung beiber Parteien auf bet ©tuitblage bet Ungartfeben gotbetungen 
butebgefübrt worben, ©ein (beS güpretS) ©unfdp, auf feinen gafl einen internationalen ßonflift gu* 
gulaffen, fei lebten SnbeS ber auSfcplaggebenbe ©tunb für feine Haltung in bet ufrainifeben grage ge* 
mefen. 

©aS baS beutfcfHpolnifdpe BerpältniS im einzelnen angebe, fo wolle er noeb einmal wieberpolen, baß 
fiep an ber beutfeben Sinflellung gegenüber Bolen feit 1934 nichts geänbert habe. Um gu einer ettb* 
gültigen Bereinigung ber gwifepen beiben ßänbern noch fdpwebenben gragen gu gelangen, bürfe man 
f«b nicht auf bie mehr negatioe Abmachung oom 3abre 1934 befepränfen, fonbern müffe Me einzelnen 
Probleme einet enbgültigen Oertraglicben Regelung gugufübrtn impen. Bon beutfeber ©eite gäbe eS 
außer ber SJtemelfrage, bie ihre Regelung in beutfdjem ©inne ftnoen würbe (eS ba^e ben Anfcpetn, baß 
bie ßitauer an einer Oernunftgemäßen ßöfung mitwirfen wollten), im btreften beutfcp*polnifcpen Berlpält* 
niS baS für ©eutfcplanb gefühlsmäßig fepr fcpwietige Broblem beS ^orriborS unb ©angig gu löfen. 
Btan müffe feiner Anßcpt nach üon alten Schablonen abweiepenb pier ßöfungen auf gang neuen ©egen 
fueben. ©o fönne man ficb int galle ©angig g. B. eine Regelung benfen, nach ber biefe ©tabt politifcp 
Wieber, bem ffiiüen ihrer Beoölfetung entfprecpenb, ber beutfepen ©emeinfepaft gugefüfjrt würbe, wobei 
felbfloerftänblich bie polnifcpen ^ntereffen, befonberS auf mittfcbaftlidpem ©ebiet, ooll unb gang gewahrt 
werben müßten. ©ieS fei ja auch ©angigS ^ntereffe, benn ©angig fönne wittfdpaftlicp ohne ßinterlanb 
nicßt leben, unb fo bäcpte er, ber gübret, an eine gormel, nach ber ©angig politifcp gut beutfeben ©e* 
meinfehaft gelange, wirtfcbaftlich aber bei B°Ien bliebe. 

©angig fei beutfeh, Werbe ftetS beutfeh bleiben unb früher ober fbätet gu ©eutfcplanb fommen. 

Begüglidp beS ^ortiborS, ber, wie erwähnt, für ©eutfcplanb ein fdpwereS f>ft)dho[ogifche8 Broblem bar* 
prelle, wie§ ber güprer barauf hin, baß für baS Steicp bie Berbinbung mit Oftpreußen, ebenfe wie für 
Bolen bie Berbinbung mit bem Sfteer, lebenswichtig fei. Aud) btt* fönne man toielleicpt beiben ^ntereffen 
burdp Berwenbung oöllig neuer ßofungSmetpoben gerecht werben. 

©enn eS gelänge, auf biefer toernünftigen ©runblage eine enbgültige Bereinigung ber (Singelfragen 
berbeiguführen, wobei felbfloerftänblich jeber ber beiben Bflttner gu feinem Stecht fommen müffe, bann 
wäre ber geitpunft gefommen, auch Bolen gegenüber bie mehr negatioe Srflärung Oon 1934 in einem 
pofttioen ©inne ähnlich ben Abmachungen mit granfreicb babureb gu ergängen, baß nunmehr Oon 
beutfeber ©eite eine flare, Vertraglich feftgelegte ©renggarantie an Bolen gegeben würbe. Bolen würbe 
bann ben großen Borteil erhalten, feine ©renge mit ©eutfcplanb einfchließlich beS ^orrtborS — ber 
gübrer unterbrich noch einmal bie pfpcpologifdpe Schwierigkeit biefeS BroblemS unb bie ‘Jatfacpe, baß 
nur er eS einer folcben ßöfung gufüpren fönne — oertraglich gefiebert gu befommen. (SS fei für ihn 
(ben güprer) nicht gang einfach, fine berartige ©arantie beS ^orriborS gu geben, unb er würbe beSpalb 
ficbetlicb, befonberS Oon ber bürgerlichen ©eite, giemlicb fritifiert werben. Aber als Stealpolitifer 
glaube er boch, baß eine berartige ßöfung bie befie wäre, ©enau fo wenig wie man beute Oon ©üb* 
tirol ober Oon Slfaß'ßotpringen fpredpe, würbe man bann üom polnifcpen ^orribot böten, wenn 
©eutfcplanb einmal feine ©arantie gegeben hätte. 

©er Bofnifcbe Außenminifier Becf banfte bem gübrer für bie ©arlegung beS beutfeben ©tanbpunfteS 
unb erflärte, baß auch B°len abfolut an feiner bisherigen (Sinftetlung ©eutfchlanb gegenüber feftbalte. 

Bolen würbe bie ßinie ber unabhängigen Bolitif weiter oerfolgen, bie eS bereits in früheren 3abten 
geübt hätte, als man Bolen bagu üeranlaffen wollte, ftd) auf bem ©ege über einen Oftpaft näper mit 
JRußlanb gu oerbinben. Bolen fei gwar in begug auf bie Srpöpung feiner Sicherheit nicht fo netoöS 
wie granfreicb unb halte nichts oon ben fogenannten »©icperpeitSfbftemen«, bie nach ber ©eptemberfrife 
enbgültig abgewirtfepaftet hätten, waS einen ©enbepunft ber ©efepiepte bebeute. (SS wiffe aber bie in 
ber Oom gübrer foeben abgegebenen (Srflätung erneut gum AuSbrucf gebrachte beutfebe (Sinftellung fepr 
wohl gu würbigen. SS palte auch feinerfeits an ber alten ßinie ©eutfchlanb gegenüber feft. 

©aS baS beutfcb*polnifcbe BerpältniS angebe, fo nehme er Oon ben Oom gübrer auSgefprocpenen 
©ünfeben Kenntnis, ©ie ©angiger grage erfdjeirte ihm jeboep außerorbentlicb febwierig. 3n biefem 
gufammenpang müffe man befonberS bie öffentliche Meinung in Bolen in Rechnung pellen, ©abei fepe 
et gang oon ber Haltung ber »^affeepauSoppofttion« ab. ©äprenb feiner ftebenjäprigen AmtSgeit habe 
er ftch nicht im geringfien um bie ^affeepauSmeinung gefümmert unb fei immer noep im Amt. Sr 
mäße jebodp auf bie wirfliepe Meinung beS BolfeS 5Rüctfiept nepnten unb fepe pier allerbingS 
©cpwierigfeiten für eine ßöfung ber ©angiger grage. Sr wolle jebodp baS Broblem gern einmal in 
IRupe überlegen. 

Sluf bie übrigen Oom gübrer aufgeworfenen beutfdp*polnifdpen gragen ging Oberß Becf niept näper 
ein, fonbern befeploß feine Ausführungen mit ber erneuten Bekräftigung, baß in ber allgemeinen Sin» 
jleflung Bolen naep wie Oor bet feit 1934 befolgten ßinie treu bleiben würbe. 

6d)mibt 
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*tr. 201 
Unterretmng t)es SReicpsminifters des Säusroärtigen 

mit Dem ‘ßolnifcpen Sflußenminifter $eck, Sftüncpen, 6. Sönuar 1939 

Slufgeicgnung 

SSerlin, ben 9. Januar 1939 

3n etma anbertbalbjtünbiger Slugfpracbe mit £ertn SSecf tarn biefer fofort mieber auf bag ©angiget 
^Problem gu fprecben. Sr fagte, bag auch *PoIen beftrebt fei, in freunbfdbaftlicbmacbbarlicbem 33erbültnig 
mit ©eutfdflanb gu leben unb biefeg gu »erliefen, ©ag einzige ^Problem, bag hierbei ftcb bemnäcbfl 
ftörenb augmirfen fönnte, fei bie ©angiget grage. gmei SRöglicbfeiten tonnten frcE) ergeben, bag mir gu 
bem Iproblem Stellung nehmen mügten: 

1. bafj ber SSölferbunb fiep üielleicpt an ber ©angiget grage begintereffteren unb bag Äommiffariat 
aufgeben mürbe, bann müßten ©eutfdjjlanb unb ipolen fiep felbft mit ber grage augeinanberfe|en; 

> _ * 

2. bag bie ?3olen burcf) neue SntmicElungen in ©angig gegmungen mürben, Stellung gu nehmen. 

©ag ^Problem lüge tatfäcplicp fepr fepmietig unb er fjabe fiep fdjjon ben Äopf getbroeben, mie man 
eine Cofung finben tonne, aber bigper ogne 3lefultat. 

SSedE mieg gum Schlug nod^malg bar auf bin, bag ©angig in bet SRentalität beg ganzen polrtifcpen 
S3olfeg einen Iprüfftein für bie beutfdb^toolnifcben SÖegiebungen barftelle unb bag eg fepr fcbm er fein 
mürbe, bieg itgenbmie gu anbern. 

3dp habe bar auf bin §errn SSect folgenbeg augeinanbergefegt: 

1. SBieber gübrer fdpon gefagt habe, jiünbe über allem ber abfolute ffiunfd) auf beutfeper Seite nach 
einer enbgültigen unb umfaffenben, groggügigen Äonfolibierung beg gegenteiligen SSerljültniffeg. 

2. gmei ^Probleme fepienen hierfür »on SSebeutung: 

a) bie unmittelbaren beutfcp-polnifcpen Segnungen. §ier bäcpte icp mir folgenbe ßöfung: 

Stücfglieberung ©angigg an ©eutfcblanb. ©agegen Sicperftetlung aller mirtfcbaftlicben 3n tel¬ 
egen ipoleng in biefer ©eaenb, unb gmar in groggügigflet 2Beife. SSerbinbung ©eutfcblanbg gu 
feiner ‘Crornng Oftpreugen burdf eine exterritoriale 5luto- unb Sifenbabn. hierfür alg ©egenleifiung 
feiteng ©eutfcblanbg ©arantierung beg Äorriborg unb beg gefamten polnifcpen ©eftgfianbeg, alfo 
enbgültige unb bauernbe Slnerfenung ber gegenfeiligen ©rengen. 

b) bie tfcpecpifdp*farpatpo^ufrainifcpe grage. 

§ier habe icp mieberbolt, bag in SJtüncben etbnograpbif<be ©rengen feftgefept feien. Sollte hier 
»on irgenbeiner Seite bag $3ringif) ber politifcpcn ©rengen aufgemorfen merben, tonne ©eutfcblanb 
ftep natürlich nicht begintereffieren. SBenn an ftdp auch bag beutfepe politifcpe 3ntereffe nicht über 
bie Karpathen binaugginge, fo tonne ©eutfcblanb ein ©egintereffement an einer ©rengoerfebiebung 
auch barüber binaug an ber 'ifcpecpoflomafei unb ber Äarpatbo-Ufraine nicht augfpreegen, benn eg 
tonne bureb f°ldbe Sreigniffe teidpt in einen Äon fit ft bineingegogen merben. ©er SBiener Scbiebg* 
fpruep tnüffe eingebalten merben unb uttfere ©runbauffaffung fei eg, bag, menn anbete ffiünfdfe 
itgenbmie hier auffamen, folcbe mit ben beutfeben 3ntereffen in Qbereinjiimmung gebracht merben 
müßten. 

Slm Schlug ber Unterhaltung habe ich bann $etrn S3edf gegenüber noch bie ©eganblung unfeter 
beutfeben SUlinori tdten beanftanbet, »or allem im Olfagebiet, unb in biefem gufammenbang auf 
©ragbüffig bauernbe antibeutfeben SRachenfcbaften einbrüdEIicpfl pingemiefen. perr SSect fagte mir, bag 
er biefer grage bereits etnfle ?lufmerffamfeit gefepenft habe unb bag er feinerfeitg alleg tun merbe, um 
biefe ©inge in eine ruhigere Sahn gu bringen. 

3# höbe bann perrn Secf noch für feine Sinlabung nach ffiatfegau gebanft unb biefe pringipiell an¬ 
genommen. ©atum mürbe noch nicht feflgefegt. Sg mürbe »ereinbart, bag §err 33ecf unb idp ung ben 
tomplej eineg möglichen SSertraggmerfeg gmifdpen ipolen unb ung noch einmal eingebenb bureb ben Äopf 
geben laffen moüten. ©ureb 9ipffi unb SRoltfe follte bann in ben nücbften SBocgen meiter »erbanbelt 
merben unb ber SSefucp follte auf ade gülle noch in biefem ®inter ftattfinben. 

»on fRibbentrop 
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9tr. 202 
/ 

Unterredung des 9teid)6mimfters Des Slusroärticjen mit dem ^olnifdjen 
2toßenmimfter ^3eck, ^öarfc^au, 26, Sanuar 1939 

2luf3eicgnung 
SSerlin, ben 1. Qebruat 1939 

1. 3<b bin §errn 23ed gegenüber in Slnfttüpfung an bie mit igm am 6.3anuar in 2Rüncgen geführte 
©efpreegung * auf ben befannten beutfcf>en Sorfcglag (JRüdglieberung ©anjigä unter ©iegerfiellung ber 
bortigen 3Birtfcgaft8intereffen SPolenS unb ©(Raffung einer ejterritorialen Sluto» unb ©ifenbapnüer» 
binbung 3tt>if<f>ett bem SReicg unb feiner Sproüin3 Ofipreufen, bafür als beutfege ©egenleiftung ©arantie 
ber beutfcg»polnifcgen ©renje) jurüefgefommen, mobei icg erneut barlegte, baB e§ ber ffiunfeg be8 

gügrerS fei, bureg ein entfprecgenbeS 33ertrag8merf 3U einer umfaffenben SSefriebung ber beutfcg»pol» 
nifegen Biegungen 3U gelangen. §err 33ed muffe oerfiegen, bafs bie beutfeben Sffiünfcge auBcrorbentlicg 
ma§üotl feien, benn bie Slbtrennung mertöollfier beutfeber ßanbeSteile bureb ben SSerfaiUer Vertrag 

3ugunften *Polen§ merbe noch geute bon jebem ©eutfegen al8 ein groBe8 Unrecht empfunben, bas nur 
in einer Seit tieffter beutfeber Ognmacgt möglieb gemefen fei. SBenn man 100 ©nglänber ober gra^ofen 
fragen mürbe, fo mürben 99 ohne meitereS 3ugeben, baff bie 3tücfglieberung ©an3tg§ unb 3um min» 
beften aueb be8 &orribor8 eine felbftoerfiänblicge beutfebe gorberung fei. 

<5err 93 ed 3eigte fteg bon meinen ©arlegungen beinbrucEt, berief fteg aber erneut barauf, baft inner» 
politifebe SBiberjtänbe 3U ermatten feien/ immerbin moHe er fteb unfere Anregung meiterbin reiflieb 
überlegen. 

3<b gäbe mit §errn 93ed berabrebet, baB, menn fteb ber 93olferbunb bon ©an3ig 3urüef3ieben füllte, 
bebor 3mtfcgen un8 unb Violen ein 2Sertrag8merf, ba§ auch ©anjig einfd/lie^t, 3uftanbe gefommen märe, 
mir un8 mit ibm in Serbinbung fegen mürben, um eine ßofung 3ur Überbrüdung biefeg gufianbe8 3U 
finben. 

2. 3cb ^abe §errn 93ed gegenüber erneut bie 93eganblung unferer beutfeben Sftinbergeit beanftanbet 
unb mit ipm bereinbart, baB bie feit langem geplanten 93efprecgungen 3mifcgen leitenben SSeamten ber 
beiben 3unenminifterien fofort aufgenommen merben. 

Don SRibbentrop 

Str. 203 
Unterredung Des SReicfjsmimfters des Slusroärtigen mit dem ^olnifdfjen 

«otT^aftcr,21,«Rtäi3 1939 

Slufjeicgnuttg 

3eb bat beute auf 12 Ubt ben 'Polnifcgen 93otfcgafter ßipffi gu mir. 3<b fetjilberte öerrn Cipffi 3unäebft 
bie ©ntmidlung ber tfcgecgo»flomafifcgen grage unb erflärte ibm, baB e§ mir angeftcgt8 ber fteg über» 
flür3enben Sreigniffe nicht möglich gemefen fei, bie fremben SBertreter hier fo 3U unterrichten, mie ieb e8 
gemünfebt hätte. 3$ bube aber 33otfcgafter oon SPtoltfe, ber fteb gerabe in Berlin auf hielt, eingebenb 
tnformiert unb ign beauftragt, feinerfeit§ HuBenminifier SBed in§ SSilb 3U fegen. 3<b fegilberte fobann 
bie Vorgänge im ein3elnen, bie ben führet 3U feinem ©ingreifen üeranlaBt batten. 

©8 fei un8 aufgefallen, baB fteg in ber 9ftefi»c£febeebo»©loma!ei ber 93enefcg»©eift mieber geregt habe. 
SlHe SBarnungen be8 3ubrer^ an §errn ©goalfoüffy feien ungegßrt bergallt. 3n ber legten Seit gäbe 
bie Frager ^Regierung üerfuegt, biftatorifeg in ber l?arpatgo»Ufraine unb in ber ©lomafei bor3ugegen. 
$lucg bie ©rangf alierung ber ©eutfegen in ben ©pracginfeln bube mieber begonnen. 

3dg negme an, baB bie Regelung, bie bie !arpatbo»ufrainifebe [frage i^mifegen gefunben gäbe, gröBte 
Sufriebengeit in spolen au8aelöf} gäbe, ©ie ©rriegtung be8 *Proteftorat8 SSogmen unb SRägren bebeute 
eine enbgültige SBefriebung oiefeg SRaumeS, bie giftorifegen ©runbfägen entfpräege unb feglieBlieb allen 
jugute fomme. 

SBotfegafter Cipfti äugerte fieg al8bann beforgt megen ber Übernahme be8 ©eguge8 ber ©lomafei bureg 
©euffcglanb. ©iefe SRittetluna gäbe in Spülen fiarf eingefcglagen, benn ber SDtann auf ber ©träfe föntte 
einen folcgen ©egritt nur al8 tn erfter Cinte gegen Spolen gerichtet betrachten, ©ie ©lomafen feien ein 

* 93gl 9lt. 201. 
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fprachPermanbteS ©olf. ©ie polnifdjen 3utereffen in tiefem ©ebiet feien auch ^iftorifbebingt unb tein 
realpolitifch müffe man gugeben, bah bie 6rflärung be§ ©chugperhältniffeS nur al8 Schlag gegen speien 
empfunben merben fönne. 

3clj »ie§ ©otftfiafter Gipffi auf bie 'Etatfache Bin, baff bie unabhängige ©lomafifcije Regierung ©eutf<h« 
lanb um feinen ©dju| angerufen Babe. Sicherlich fei bie 6rflärung be§ ©cbuhoerbältniffeä nicht gegen 
©ölen gerichtet, hierbei gab ich Deutlich gu öerftehen, baff man bie (frage gemeinfam einmal beraten 
fonne, faßte ba8 aEgemetne beutf cb'polnifche ©erhältniS eine befriebigenbe 6nt»icflung nehme; man 
fönne hierbei an eine Teilnahme ©olen§ an ber ©arantierung be8 flomaftfchen Staates benfen. 
Geiber habe ich jeboch feftfteflen muffen, bap ftd) in bem beutf ch'polnifcben ©erhältniS eine aEmähliche 
SSerfteifung bemerfbar mache, ©iefe 6nt»icflung Bube bereite feit einigen SSRonaten begonnen. 68 fei 
Bier aufgefallen, »eich merf»ürbige Haltung 'Polen in ber SRinoritätenfommiffton eingenommen habe *. 
©ie burdf polnifcpe ©tubenten prooogierten ©angiger S»ifd£>enfälle * * hätten ebenfalls gu benfen gegeben, 
©otfehafter Gipffi beffritt auf ba8 energifchfie, bah berartige gmifchenfäEe burch polnifche ©tubenten 
bcrPotgerufen »orben feien. Sluch meine ©emetfung, baf$ nach Sluffaffung be§ (führerS bie ©chilber, 
oie gu ben gmifcpenfällen geführt hätten, non polnifchen ©tubenten angebracht »orben feien, beffritt §err 
Gipffi auf ba8 lebpaftefte unb behauptete, baf hieran polnifche ©tubenten in feiner ©Seife beteiligt 
gemefen feien. 

Weiterhin machte ich ben 'polnifchen ©otfehafter auf bie bauernben ©teffeangriffe aufmerffam, auf 
bie beutf chfeinblichen ©emonftrationen anläßlich beS 6iam>©efuch8 * * * unb auf bie heute beftehenbe offene 
©reffefehbe. ©iefe ©reffefehbe fcheine mir in jeber JRicptung unberechtigt gu fein, ©er (führet habe 
immer auf einen Ausgleich unb auf eine ©eftiebung mit ©ölen hingearbeitet. Sludj je|t Perfolge ber 
fführer noch biefe8 Siel. 3n gunehmenbem SCRafe fei aber ber (führet über bie polnifche Haltung »er« 
»unbert. ©i8f)er habe ich bie beutfdje ©reffe gegenüber ©ölen gurücfgehalten, »ie ber 'polnifche ©ot» 
fepafter ftd) felber burch eiuen ©lief in bie beutfdje ©reffe Petgemiffern fonne. 68 »ürbe mir aber nicht 
möglich fein, auf bie ©auer berartige Eingriffe unbeantmortet gu laffen. 2lu8 einer berartigen beibet' 
fettigen preffefehbe fönne bann halb ein guftanb entfiehen, bei bem unfere ©egieljungen auf bem üftull' 
punft anfämen. 68 erfchiette mir erforberlicp, bah »an einen neuen ©erfuch unternehme, bie beutfeh' 
polnifche ©olitif in baS richtige ©eleife gu bringen, unb e8 etfehiene mir richtig unb gmeefmähig, »enn 
halb einmal eine perfönliche Slu§fpra<he g»if<f>cn beutfepen unb polnifchen ©taatemännern ftattfänbe. 

3<h »ürbe mich freuen, »enn Stuhenminijier ©ecf bemnächft einen ©efuch in ©erlin abfiatten »ürbe. 
5ßie mir ber (führet gefagt habe, »ürbe auch er eine foldje SluSfptache »arm begrüben. Stuf ben mög« 
liehen 3nhalt einer folchettJEuäfptache eingehenb, erflärte ich Öerrn Gipffi gunächfi, er müffe gugeben, 
ba| ©eutfchlanb an ber Schaffung unb ber heutigen 6;ifteng ©olenS nicht unbeteiligt fei unb bah 
©ölen feine heutige territoriale SluSbeljnung bem f<h»etfien llnglücf ©eutfcplartbs Perbanfe, nämlich 
ber ‘iatfache, bah ©eutfchlanb ben ©eltfrieg Perloren habe. 

Sill gemein »erbe bie ^orribot'JRegelung a!8 bie fchtoerfle ©elafiung be8 ©erfaület ©ertragS für 
©eutfchlanb empfunben. ßeine frühere Regierung fei in ber Gage gemefen, auf bie beutfehen 'RePijtonS' 
anfprüche gu Pergichten, ohne bah he nicht innerhalb Pon 48 ©tunben Pom Reichstag fortgefegt »äre. 
©er (führet benfe anberS über ba8 $orribot'©roblem. 6r erfenne bie ©ered)tigung be8 polnifchen 
SlnfprudjS auf einen freien gugang gum 2Reet an. 6r fei ber eingige beutfehe Staatsmann. ber einen 
enbgültigen ©ergicht auf ben ^ottibor auSfprechen fönne. ©orau8fe|ung hierfür fei aber bte 5Rücffeht 
be8 rein beutfehen ©angig gum 'Reich fotoie bie ©chaffung einer exterritorialen ©ah» unb SlutoPerbin' 
bung gmifchen bem IReidh unb Dfipreupen. 5Rur pierburep »ürbe für ba8 beutf che ©olf ber ©tachel 
befeitigt, ber in ber 6jifteng be8 ^orribotS liege. ©Senn bte polnifchen Staatsmänner in 5Ruhe ben 
realen ‘Etatfadjen ^Rechnung trügen, bann fönne man auf folgender ©aftS eine Göfung ftnbcn: JRücffeht 
©angigS gum 'Reich, exterritoriale 6ifenbahn' unb SlutobahnPerbinbung gmifchen Oftpreufien unb bem 
fReich unb hierfür ©arantie be§ ®otribot§. 3$ fonute mir PorfiteEen, bah »an in einem folcpen ffafle 
bie flo»aftf(f)e (frage im ermähnten ©inne gtt behanbeln in ber Gage »äre. 

©otfehafter Gipffi perfprad), Sluhenminifter ©ecf gu informieren unb atebann SRadjricht gu geben. 

3<h fchlug Por, bah ©otfehafter Gipffi gut münblichett © er id^ter fta ttung nach ©ßarfchau führe. 3<h 
»ieberholte nodh einmal, »ie nü^Iicp mir etn enbgültiger SluSgleich gmifchen ©eutfchlanb unb ©ölen 
gerabe im jehigen ©tabium erfchiene. ©ieS fei auch toichtig, »etl ber führet bisher über bie merf' 
»ürbtge Haltung ©olenS in einer JReihe Pon fragen nur Permunbert fei; e§ fäme barauf an, bah er nidht 
ben 6inbrucf erhalte, bah ©ölen einfach uicht »oEe. 

* S3gl. 9h. 178. 
** Sögt. 9tt. 195. 

*** S3gl. 9tt. 146 unb 147. 
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ftr. 204 
Der Deutfd)e ^otfdfjafter in 5ßarfdf)au an Das Auswärtige Amt 

lelegramm 
Vöarfcpau, ben 24. SRärg 1939 

Kur3friftige 9teferüijienein3iehung, brei bis toter 3abcflänge, uttb jtoar 1911 big 1914, ferner 1906 
unb 1907, ortlief) toerfdjieben, ftd^er beflätigt. SReferüeoffigiere tedjnifcher Iruppen einge3ogen. 

Sfltoltfte 

nr. 205 
Der Deutle ÄonfuI in ©Dingen an Das Auswärtige Amt 

Sericht 
©hingen, ben 24. ÜJlärj 1939 

©eit gejlern ftnb in ©bingen brei 3abr9^n9e eingejogen toorben. DaS erfolgte bereitg geftern am 
Vormittag unb SRadjntittag. Die Dolen murbenbireft tootn Arbeitsplan abberufen. Darunter maren 
eine gan3e SRei^c toon Menfdjen, bie toor 14 ‘lagen erjl toon einer Üoung 3uröcfgefomtnen ftnb. Man 
fagt, baß ber 3<Jbr9an9 1910—1912 entzogen fei, nach anberer CeSart bie 3ahtgänge 1912—1914. 
Darüber fonnte id) feine flare 3nformation befommen. 

Die polttifclje Kriegsflotte ift big auf ein gaptjeug feit geftern ausgelaufen. Vorgeftern hoben ©djieh* 
Übungen ber KriegSfcpiffe bei 9tema ftattgefunben. 

VBeiter erfahre ich, baff hier Kompanien au§ ©bingen in D«higet •ßeifletnefl Qafiarnia) auf bet 
ipalbtnfel ßela bei ber Vetoölferung einquartiert ftnb unb unter bauernber Alarmbereitschaft flehen 
füllen, Diefe Iruppen füllen ftch feit ©onnabcnb nacht bort beftnben. gelbmarfchntähig ftnb bie 
©olbaten toon ©bingen in einem gug abtranSportiert toorben, ohne bah man ihnen baS giel ber gahrt 
mitgeteilt hotte. 

ßofmatm 

ftr. 206 
Der Deutfdje ^otfdjafter in AJarft&au an Das Auswärtige Amt 

lelegramm 
ffiarfchau, ben 24.2Jtar31939 

Vereitg gemelbete IRefetüifleneu^iehungen * beuten barauf hi«/ bafi militärifche Kreife auf Ceitung 
polnifdjjer Aufjenpolitif toachfenben Sinfluf gemimten. gmar fd^eint einfimeilen Dofition be8 Auhem 
minifierg noch jtorf tu fein, toie auch flu8 Verhaftung be8 prominenten 3tebafteur8 Macfiemic3 pertoor* 
geht, ber, obmoljl Dufnbffift, ftch 3U fd^oxfem ©egner VecfS entmicfelt hot/ hoch fleht ju beforgen, bafs 
Vecf fchärferen Kurs mitmachen toirb, menn er burdj bebrohenbe nationaliftifche VßeQe ba3u ge3toungen 
mürbe. 

Über englifche Anregungen**, beretmegen in lebten lagen mieberholte Vefudje be8 Gsnglifcpen 33ot« 
fchafterg in hieftgem Aufenminifierium ftattgefunben haben, ift etmaS VeftimmteS bisher nicht 3U 
erfahren gemefen. 68 lägt ftch beSpalb noch nicht beurteilen, ob etma bie fjolnifdhen MobilmachungS. 
mahnahmen bitrch btefe englifche Aftion beeinflußt morben ftnb. 3n btefem gufammenhang fdjeint mir • 
eine Äußerung bericptenSmert, bie UnterftaatSfefretär Arctf3emffi pier einigen Diplomaten gegenüber 
getan hot. Unter abfälligen Vemerfungen über Snglanb uno granfreich, bie immer mieber, ohne 
eigenes Utiftfo ein3ugef)en, Dolen für frembe gmecfe mthbrauchen moHen, erflärte er, bah Wen ficß 
niemals lebiglidj für gntereffen anberer Mächte fchlagen merbe. Auch fonfi fann man nach ben JRicpt- 
linien ber Vecffcpen 'füolitif mohl annehmen, bah Violen fiep nur ungern ba3u bereit finben mürbe, in 
irgenbeine generelle Kombination ein3utreten ober fich in Aftionen toermicfeln px taffen, bie eS 3mingen 
mürben, feine Dofition oox^eitig unb fühlbar feflgulegett. DaS bebeutet natürlich nicht, bah Dolen nicht 
jugretfen mürbe, menn ftch gelegentlich biefer Verpanblmtgen bie Möglichfeit bieten füllte, fefte gufagen 
toon englifcher ©eite 3U erhalten, bie feine Sicherheit erhöhen mürben. 

* S3gl. 9tr 204. 
** S3gl. 9tr. 271 ff. 
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nr. 207 
$uf3eiti)nung t>es Dirigenten öer ^olitifdjen Abteilung be$ §lu$n)ärtigen Simts 

SSertirt/ ben 25. SSJiäxj 1939 

©nS Oberfommanbo beS HeereS rief micp peute 11 Upr an unb teilte mir über bie polnifcpen 
SRobilifterungSmahnapmen folgenbeS mit: 

1. ©ei ©hingen feien etma 4000 SRann polnifcpe Gruppen gufammengegogen. 
2. ©ie ^truppe einer ©arnifon, bie bisher im füblichen £'orribor ftationiert gemefen fei/ fei in bie 

unmittelbare Stäbe ber ©angiger ©renge »erlegt morben. 
3. ©ölen habe brei 3aptgünge mobil gemacht. 

Sille biefe ©tahnapmen begögen fiel) nur auf ben nörblicpen ‘J.eil ©olenS, in ben anberen ©ebieten 
beS GanbeS fei ber Umfang ber militärifepen SRahnapmen noch nicht Har erfennbar. 

S'örjl »on ©ismarefc 

9Zr, 208 
Unterredung des fteidpsminifterö des 2lusnwrtigen 

mit bem ^olnifd)en ^otfdpafter, 26,5Hör3 1939 
Slufgeicpnung 

3ch empfing ben ©olnifcpen ©otfepafter Gipffi peute um 12 Uhr 30. 

©otfepafter Gipffi übergab mir ba§ in ber Einlage beigefügte SRemoranbum ber ©olnifcpen Siegierung, 
baS ich in feiner ©egenmart burcplaS. 

Stacpbem ich bon bem 3nPali Kenntnis genommen patte, ermiberte ich ©otfdjafter Gipffi, bah naep 
meiner perfönlicpen Sluffaffung bie ^>olnifcf)e Stellungnahme feine ©aftS für eine beutfcp’polnifcpe Göfung 
batjlellen fönne. ©ie eingig mögliche Göfung be§ ©roblemS müffe in ber 2ßieber»ereinigung ©angigS 
mit bem ©eutfepen JReicp unb ber Schaffung einet exterritorialen Sluto* unb (Sifenbapn»etbinbung 
gmifchen bem Sieicp unb ©fipreuhen bejtehen. Herr Cipffi entgegnete, er höbe bie unangenehme ©flicht 
barauf pingumeifen, baff jegliche meitere Verfolgung biefer beutfehen ©läne, inSbefonbere fomeit fte eine 
Stücffepr ©angigS gum Steicp beträfen, ben Srieg mit ©ölen bebeute. 

3<f) mieS barauf ©otfepafter Gipffi auf bie »orliegenben ^Reibungen über polnifcpe Gruppen* 
gufammengiepungen hin unb marnte ipn »or möglichen ^onfequengen. ©ie polnifche Haltung fchiene mir 
eine merfmürbige Slntmort auf mein fürglicpeS Slngebot einer enbgültigen ©eftiebung be§ beutfep- 
polntfcpen ©erpältniffes bargufiellen. Sßenn bie ©inge in biefer Stiftung meiterliefcn, fo fönnc in 
Äürge eine ernfie Situation entfiepen. 3fP fönne ©otfepafter Gipffi mitteilen, bafs g. ©. eine Verlegung 
beS ©angiger Hoheitsgebietes burep polnifcpe Gruppen »on ©eutfcplanb in ber gleichen ©Seife mie eine 
©erlepung ber SteicpSgrengen betrachtet metben mürbe. 

©otfepafter Gipffi beftritt energifcp jebe militärifcpe Slbficpt ©olenS in begug auf ©angig. ©ie »on 
©ölen »orgenommenen ©iSlofationen »on ctruppen»erbänben jteilten lebiglicp ©orficptSmahnapmen bar. 

3<h fegte ©otfepafter Gipffi alSbann bie grage bor, ob niept bie ©olnifcpe ^Regierung, fobalb fiep bie 
Situation etmaS beruhigt pabe, ben beutfepen ©orfcplag erneut ermägen rnoOe, bamit man auf ber 
»on unS »otgefcplagenen ©aft§ ber SBiebertoeteinigung ©angigS unb ber exterritorialen (Sifcn» unb 
2lutobapn»erbinbung gu einer Göfung fommen fönne. ©otfepafter Gtpfft antmortete hierauf auSmeicpenb, 
inbem er ftep erneut auf ba§ »on tpm übergebene SRemoranbum begog. 

3ch ermiberte ©otfepafter Gipffi,. bah icp bem 8np*et gunäepft ©eriept erfiatten mürbe. SRtt fomme 
eS babei »or allem barauf an, gu »ermeiben, bah beim güprer ber (Sinbrucf entjtepe, ©ölen mofle 
einfach niept. 

©otfepafter Gipffi bat mich, boep auep »on beutfeper Seite bie fragen erneut naep jeber Sticptung 
pin fiubieren gu laffen, unb er frage fiep, ob niept 2lu§ficpt befiepen fönne, »ielleicpt gu einer Göfung auf 
©runb ber polnifcpen ©rbanfengänge gu gelangen. (Sr fügte pingu, bah Sluhenminifter ©eef unferer 
Anregung entfprecpenb gerne in ©erlin einen ©efuep abjtatten merbe, e§ fepeine ipm aber gmeefmäfsig, 
bah üorper bie fragen oiplomatifcp entfprecpenb »orbereitet morben feien. 

3fh Ueh ©otfepafter Gipffi gum Scplufj unferer Unterrebung feinen gmeifel barüber, bah bie 
polntfcpen ©orfepläge meiner Sluffaffung nach '»om jpprer niept" als befriebigenb angefepen merben 
fönnten. Stur eine flare Stücfglieberung ©angigS, eine exterritoriale ©etbinbung mit Ojipreuhen unb 
ein 25jäpriger Sticptangriffgßettrag mit ©renggarantien unb eine gufammenarbeit in ber flomafifepen 
grage in gorm eines »on ben 2lnrainern gu übernepmenben gemeinfamen ScpupeS beS (SebieteS fönnten 
naep beutfeper Sluffajfung gu einer enbgültigen Vereinigung fiüpren. 

»on Stibbentrop 
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Anlage 

Rtemoranbum 

I. 

©ie Bolnifcße Regierung mißt ebenfo lote in bet Vergangenheit fo auch heut£ bolle Bebeutung ber 
Auftecßterbaltung gutnachbarlicher Beziehungen mit bem ©eutfchen Reiche auf meiteße Sicht bei. 

©ie Bolnifche Regierung hat einen flaren BemeiS biefer ihrer ßinftellung baburdj geliefert, baß fte 
fchon im 3ai)re 1933 als eine ber erjlen auSlänbifcßen Regierungen ein freuttbfchaftlicßeS Verhältnis 
jum ©ritten Reich angebahnt hat unb in Verhandlungen eingetreten ift, melche zum Abfluß ber 
Bolnifch*©eutfchen (Erflärung bom 26. Januar 1934 geführt haben. 

fei auch hi£* bie feiten§ BolenS bem nationalfozialiftifchen Senat in ©anzig gegenüber ein« 
genommene pofitibe (Sinftellung zu ermahnen. 

3,n ben barauffolgenben fünf 3ahten hat bie «potnifc^e Regierung in ihrer internationalen politifcßen 
'iätigfeit eS ftetS öermieben, an ben gegen bas ©eutfdje Reich geridhteten Aftionen teilzunehmen. 

Schließlich ift eS mopl befannt, baß im §erbjt 1938 B°len§ entfdjloffene Haltung in bebeutenbem 
fRaße zur Verhinberung einer ftiegerifcßen AuSeinanberfeßung im gufammenhang mit ber ©urcß« 
füfjrung ber beutfchen gorberungen beigetragen hat. 

II. 

3n ber grage beS ‘iranfitberfehtS zmifcßen bem ©eutfcßen Reich nnb ©jipteußen fomie in ber grage 
ber greien Stabt ©anzig, in benen bisher ftetS ein (Einbetnehmen zmifchen ben beiben Regierungen 
erjielt mürbe unb bezüglich berer bie ©eutfcße Regierung jeßt neue Anregungen borgebracht hat, jteht 
bie *PoInifcE)e Regierung auf folgenbem Stanbpunft: 

a) ©ie Bolnifcße Regierung hat fein 3ntereffe an irgenbeiner (Erfd)metung beS VerfeßtS zmifchen 
Oftpreußen unb bem übrigen Reich. ©eSßalb hat auch bie Bolnifcße Regierung troß »ieler Vet« 
änberuttgen, bie in ben leßten 3ahren im Vergleich Zu früher in biefer §inßcht eingetreten ftnb 
(Z- B. in ber grage beS gaßlungStr anSferS), nicht nur feine Schmierigfeiten in bem beoorzugten 
gifenbahntranfttoerfehr berurfacßt, fonbem bie Verrechnung für biefen 'iranfit unter Berücfftch« 
tigung ber beutfchen gntereffen borgenommen. 

Von biefen VorauSfeßungen auSgeßenb, ift bie fpolnifcße Regierung bereit, gemeinfam mit ber 
©eutfchen Regierung eine meitere Vereinfachung unb (Erleichterung beS (Eifenbaßn* unb ®raft« 
magenberfeßtS z*oifcben Oftpreußen unb bem übrigen Reich 3« überprüfen, um bem beutfchen 
Reifenben Beßinberungen bei ber Benußung biefer VerfeßrSmege zu erfparen. ‘J.ecßnifche Sach« 
berftänbige fönnten an bie Ausarbeitung Oon Votfcßlägen hetantreten, um obiges 3iel Zu ber« 
mirflicßen. 

Alle polnifcherfeitS gemährten gugejiänbniffe fönnen jebodh nur im Rahmen ber polnifchen 
Souoeränität jtattfinben — eine (Exterritorialität ber VerfehrSmege fann bähet nicht in grage 
fommen. Unter biefem Vorbehalt hat bie Bolnifcße Regierung bie Abßcßt, ben beutfchen ©üttfcßen 
meitgeßenb entgegenzufommen. 

3Ba8 bie greie Stabt ©anzig anbelangt, fo barf baran erinnert merben, baß bie Bolnifcße 
Regierung feit längerer geit fchon, in ber (ErfenntniS ber Rotmenbigfeit einer Vereinbarung in 
biefer grage auf bem V?eqe einer Verflänbigunq zmifchen VJarfchau unb Berlin, entfprecßenbe 
Anregungen getan hat. ©ieS erfchien ihr befonberS zmecfmäßig mit Rücfftcßt auf bie Page beS 
VßlferbunbeS, ber bie auf ftch genommenen Verpflichtungen in ber greien Stabt ©anzig nicht 
mehr oollenbS zu erfüllen imftanbe ift. 

5Bie auS ben bisherigen polnifch«beutfcfjen Unterrebungen herbotging, beftanb feine RteinungS« 
oerfchiebenheit bezüglich ber grunbfäßficßen Auffaffung, baß bie Bolnifcße Regierung feine Be« 
hinberung beS freien gnnenlebenS ber beutfchen Bebölferung ber greien Stabt anftrebt, baß 
anbererfeitS bie ©eutfche Regierung bie polnifchen Rechte fomie bie mirtfchaftlichen, maritimen 
unb berfehrStecfanifeben 3ntere^en unb bie Rechte ber polnifchen Bebölferung in ber greien Stabt 
refpeftiert ©a biefe beiben gragen grunbfäplicher Ratur ftnb, glaubt bie Bolnifcße Regierung, 
baß eine Pßfung zu ßnben märe, bie auf einer gemeinfamen polnifcEpbeutfcßen ©arantie für bie 
greie Stabt ©anzig beruhen mürbe, ©iefe ©arantie mürbe einerfeitS bie freie (Entmicflung beS 
beutfeßen VolfStumS unb feines politifcßen gnnenlebenS befriebigen, anbererfeitS bie polnifchen 



Stecßte unb 3ntereffen ftd^erfieHen. ©ie polnifcben 3«tcreffen ftimmen übrigens mit ben mirtfcbaft» 
lieben 3ntereffen ber Beoölfermtg ber freien ©tabt überein, ba ber ©oßlftanb berfelben feit 3<*bt' 
ßunberten Don bem polnifcben Überfeebattbel abhängig ift. 

3m ©egenfaß 3um Dorbergenannten Problem ber BerfeßrSerleicbterungen, melcßeS nach Slnficßt 
ber Polnifcben Regierung einen übermiegenb teebntfeßen (Sßarafter trägt unb ©adje Don ßjperten 
märe, müßten tn ber $rage ber freien ©tabt gunäc£>ft bie politifcben ©runbfätje 3mtfcben ber 
5+3olnifct)en unb ©eutfeßen Regierung befproeßen metben, unb 3mar nach ber Stiebtung bin, baß in 
biefent föorper, gemäß ben StuSfüßrungen beS §errn SteicßSfanjlerS Dom Februar 1938, Don 
Polen bie nationalen Berßältniffe tn ber freien ©tabt refpeftiert mürben unb Don ber freien 
©tabt unb ©eutfcßlanb bie St echte unb 3ntereffen Polens. 

©ie *PoInif(f)e Stegierung mürbe e§ jmecfS einer ©tabilifterung ber Berßältniffe in biefer 
Stegion (Suropag für ermünfebt galten, baß man 3U einem ©ebanfenauStaufd) über bie beiben 
obenermäßnten Probleme, bie gemeinfam 3U beßanbeln mären, möglicßft balb berantrete, um ba* 
bureb eine ©runblage 3ur 3ufünftigen gefitgung ber gutnacbbarlicben gegenfeitigen Bejießungen 3U 
finben. 

flr. 209 
UnterreDimg Des SReictjsmimfters Des ^auswärtigen mit Dem 

Polnifdfen Stotfc&after, 27.9Här31939 

Sluf3eicbnung beS ©efanbten ©cbmibt 

©er §err SteicbSminifier beS SluSmärtigen ftellte ben Polnifcßcn Botfcßafter megen ber SluSfcßreitungen 
in Bromberg * 3ur Siebe unb bemerfte, baß biefe neuen SluSfälle in ©eutfdßlanb einen fataftropbalen 
ßinbruef gemacht hätten, ba man hier ben ©inbruef hätte, baß fte mit einer gemiffen ©uibung ber 
polnifcben Beßörben Dor fteß gingen. ©ieber fei eS ber ©ejlDerbano gemefen, gegen ben ©eutfcßlanb bei 
Polen icbon fo oft Befcpmerbe geführt habe. Btan fei beutfcßerfeitS ber Slnftcßt, bah bie Polnifcße 
Stegierung, menn fte guten ©iUenS märe, mol)l in ber Cage fein müffe, berartige gmifcßenfälle 3U 
Derbinbern, ©er $err Stetcb§außenminijler bebauerte eine berartige ßntmidlung be§ beutfcb’polnifcßett 
BerßältniffeS auf baSlebßaftefie unb betonte, bie ©eutfeße Stegierung müffe bie Spolnifd^e Stegierung für 
berartige Borfontmniffe Doll Derantmortlicb beiten. 

©er Polnifcße Botfcßafter erflärte, Don ben ermähnten Vorgängen feine Kenntnis 3U haben, Derfpracb 
aber, ftcb fofort 3U informieren. Slucß er bebauerte bie SluSfcßreitüngen, erflärte fte jeboeß mit ber 
3ur geil in polen berrfebenben Sieroofität. 3m übrigen Derfpracb er, Don ftcb au§ alles tun 3U mollen, 
um bie ©ieberßolung ber artiger Borfontmniffe ab3uflellen. 

SUS ber Polnifcße SBotfctjafter bie Behauptung aufftetlte, baß auch bei beutfeben BereinSDeranftaltungen 
ähnliche, gegen 'Polen gerichtete gmifdjenfälle Dorfämen, ermiberte ihm ber £err SteicbSaußenminijter 
fofort, ba! bie Prooofationen bisher immer nur Don polnifcber ©eite auSgegangen feien. 

Sluf bie grage beS polnifcben BotfcßafterS, ob man nicht ein paar »©orte ber Beruhigung für bie 
beiben Bolfer« finben tonne, ermiberte ber $err SteicßSaußenminifter, baß etmaS berartigeS in feiner 
ffieife ber Oage entfpräcße, ba, mie gefagt, bie Prooofationen unb preffeangriffe bisher lebiglicß Don 
polnifcber ©eite auSgegangen feien, ©enn - maS moßl balb nicht mehr auf3ubalten fein mürbe — bie 
oeutfeße Preffe auf bie polnifcben Singriffe nunmehr antmorte, fo mürbe fte eS grünblich tun. 

Slbfcßließenb bemerfte ber $err SteichSaußenminijier, er fonne bie Polnifcpe Stegierung meßt mehr 
Derfleßen. Sluf ben groß3Ügigen Borfcßlag, ben ©eutfcßlanb an Polen gemacht habe, fei eine ableßnenbe 
Slntmort erfolgt. 3eDpnfaü§ fönne ber gejiern Dom Polnifcben Botfcßafter überbraebte Borfcßlag Dom 
£>errn SteicßSaußenminifler als feine BaftS für eine Siegelung ber fragen angefeßen merben. ©ie 
Be3ießungen beiber Oänber entmicfelten fteß baßer ftarf abfdßüfftg. 

Bei ber Berabfcbiebung fagte ber Polnifcße Botfcbafter feinerfeitS 3U, alles in feinen Kräften ©teßenbe 
tun 3U mollen, um ber ©cbmterigfeiten £>err 3U merben. 

©eßmibt 

* ©gl. 9tr. 349. 
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9tr. 210 
Der Deutfdpe Botfdpafter in SBarfdpau an i>as Auswärtige Amt 

Bericht 
Blarfdpau, ben 28. -äMrg 1939 

©ie erregte Stimmung, bie in '^3olen feit einiger Seit Jperrfcpt, pat nodp erpeblicp gugenommen. 3« bet 
Befcßlferung finb bie wilbepen ©erüdpte betbreitet, [0 3. B., bap in Dberberg Kämpfe gwifcpen beutfcpen 
unb polnifdpen “truppen ftattgefunben Ratten, bap Minifier Bedf oerpaftet worben fei unb ähnliche 
ppantapifcpe SRad^rid^ten. Bon ernfterer Bebeutung ift ba§ (Entfielen einer ^riegSpimmung, bie burch 
bie treffe, burch antibeutfdpe öffentliche $unbgebungen — befottberS in ber Broöing —, bie bereits 
öielfadp 3U gwifdpenfällen geführt haben, unb 3um 'teil auch buidp eine fäbelraffelnbe offigiöfe Dropaganba 
geförbert airb. 3n weiten Greifen glaubt man heute, bap ber ®rieg unbermeiblich geworben fei unb 
unmittelbar beborfleh«. 

©ie praftifepen SJtapnahmen ber Regierung tragen ba3u bei, bie porhanbene ^riegSpfpcpofe 3U fieigetn. 
3m Gaufe ber lebten ®odpe haben Einberufungen bon JReferbiften ber brei 3aprgänge 1912, 1913 unb 
1914 ftattgefunben, 3um teil — für Spegialfortnationen — auch Einberufungen auS anberen 3apt» 
gangen, auperbem finb JRequifitionen bon ipferben unb Gaftfraftmagen erfolgt, ferner hat bie Regierung 
bie gegenwärtige Situation als Slnlap benupt, um eine innere Staatsanleihe gmecfS SluSbauS ber 
Guftwaffe unb ber Guftabwcpr»2lrtiüerie auSgufcpteiben. 

$ür bie Slrt ber offtgiellen Bßeprpropaganba ift befonberS ein bielfacp naepgebruefter 5trtifel beS 
BHlitärblattS »$5olSfa Sbrojna«: »5ßir ftnb bereit« charafteriftifcp. ©arin wirb u. a. auSgefüprt, bap 
bie Boten, mm Unterfcpiebe bon ben .tfdpedpen, fein ©efiipl ber Unterlegenheit gegenüber ben mächtigen 
Bölfern biefer Erbe empfänben. ©ie gaplber fremben ©ibiftonen fepreefe bie Dolen nidpt, benn feine 
eigene Slrmee, beren SluSrüflung unb ber friegerifdpe ©eip beS polnifcpen BolfeS reichten bagu auS, um 
Bolen ben Sieg ju ftepern. gaplreicpe anbere Beröffentlicpungen, bie feitper tägtiep in ber ipreffe 
erfepeinen, ftnb im gleichen ©eift unb in ber gleichen Tonart gepalten. 

3n biefer Selbflftcperpeit unb Uberfdpäpung ber eigenen militärifcpen Stärfe, wie fie in ber treffe 
3um 9!uSbrucf fommt, liegt im öinblicf auf ben polnifdpen Bationaldparafter eine ©efapr. ©ap 
eS pdp hierbei nidpt nur um ipreffepropaganba panbelt, geigt eine berbürgte Sluperung, bie ber SBtge- 
friegsminifter ©lucpowffi in einer feriöfen Unterhaltung getan hat, wobei er auSfüprte, bie beutfepe 
®eprmacpt fei ein groper Bluff, benn ©eutfdplanb fehlten bie äuSgebilbeten Steferben, um feine Ein» 
peiten aufgufüüen. Sluf bie gtage, ob er glaube, bap Dolen im Ernft ©eutfdplanb militärifcp über» 
legen fei, antwortete ©ludpowffi: »2lbet felbfiberftänblicp«. 

&enngeicpnenb für bie Stimmung in pofitifepen Greifen war audp eine in ber lepten BoUppitng beS 
Senats beranftaltete antibeutfepe ©emonpration. ©ie etpe Gefung beS po!nifcp»Iitauifdpen $anbel8» 
bertragS, ber ber Gitauifdpe ©efanbte SaulnpS in ber ©iplomatenloge beiwopnte, gab bem Senator 
^atelbadp Beranlaffung, Gitauen im ÜRamen beS Senats gu berfidpern, bap Violen bie fdjweren Erlebniffe, 
bie Gitauen foeben pabe burepmaepen müffen, aufs pärfpe mitempfunben pabe. 2ln bem »langbauernben 
pürmifcPen« Beifall, ben biefe Erflärung perborrief, beteiligten pdp auch bie beiben 3U ber Sipung 
erfepienenen BMniper unb Bigeaupenminifter ©raf Sgembef. 

bon SJRolthe 

Der Deutfdpe “Botfcpafter in Btarfdpau an öa$ Auswärtige Amt 
Telegramm 

BJarfdpau, ben 29. Btärg 1939 

Slupcnminiper Becf bat midp gepern abenb gu pdp, um mir folgenbeS mitguteilen: ©er §err PteicpS» 
aupenminiper pabe in ber Unterrebung bom 26. Btärg bem Botfdpafter Gipffi erflärt, bap ein polnifcper 
©ewaltaft gegen ©angtg ben casus belli bebeuten würbe, ©iefe Mitteilung gwinge ipn, feinerfeitS bie 
Erflärung abgugeben, bap, falls beutfdperfeits ein Bcrfudp unternommen werben fottte, oaS Statut ber 
freien Stabt einfeitig abguänbern, Dolen hierin ben casus belli fepen würbe. ©aS gleiche gelte aud), 
wenn etwa ber ©angiger Senat einen folcpen Berfudp unternehmen würbe. $err Becf fügte pingu, bap 
bie Dolnifdpe Regierung bie eingetretene Berfcpärfung bebauere. 

3cp erwiberte Becf, bap bie Berfcpärfung niept burch unS, fonbern lebiglidp burdp bie polnifdpen 
'UtobümacpungSmaftnapmen peroorgerufen worben fei, bie jeber Berechtigung entbehrten unb überbieS 
einen in feiner SluSwirfüng pöcpp bebenflidpen Schritt barfteHten. Scpon jept fei infolge ber pierburcp 
eingttretenen ^riegSptminung, bie burch Breffe unb Dropaganba in nnoerantwortlicper 3Beife gepeigert 
würbe, eine Gage entpanben, bie ernpe ©efapren in ftdp fdpliepe. ©ie fdpweren Swifcpenfälle in Domme 
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rcQen feien ein beutlicffer Bemeig bafür. 3*h Oermieg ingbefonbere auf bie unerhörten Äugfcffteitungen 
in Btontberg unb üinxetco * nnb befielt mir bor, nad) Eingang genauerer 3nformationen nod) auf biefe 
Ängelegenffeit gurücfgufommen. 

S3ecf betfucffte bie Stobilmacffunggmaßnahmett bamit gu rechtfertigen, bah bi« gerabe im gegen« 
märtigen geitfjunft i)inficf)tüdE) ©angigg erhobene gorberung nach ben Vorgängen in ber ‘Sfcffecffo« 
flomafet unb in Stemel ^>oInifdhcrfeit8 alg Älarmftgnal aufgefaßt morben fei. ©ie Sorge, baß 
burch bie getroffenen Staßnaffmen Schmierigfeiten entfiehen fönnten, fei unbegrünbet. Bon ben 
BorfciEen in Ciniemo miffe er noch nidhtS. ©er BorfaE bon Btontberg**, bei bem bie ipoli^ei übrigeng 
energifcff burchgegriffett Ecabe, fei gum ©egenffanb einer Stiniflerbefprecffung gemalt morben. ©er 
Stinifterpräfibent habe barauf ftrengfte SBeifung an aEe Bermaltunggbefförben gehen laffen, afleg 
gu bermeiben, mag gu SmtfcffenfMen Änlaß geben fßnnte, ingbefonbere Berfammlungen unb Umzöge 
gu berbictcn. 

Becf hmjufügte, er moEe mir nicht befehlen, baß er immer mehr ben ©inbrucf geminne, alg fiänben 
mir an einem Sßenbepunft ber beutfcff«polnifcben Begießungen. — 3<h erinnerte bemgegenüber an bie 
Befprecffung bon Bercffteggaben***, in ber ber güffrer bie Äufrecfftetbaltung ber Berffänbigunggpolitif 
in ben Boroergrunb gejlellt batte, unb legte bar, baß bie feßigen Borfcffläge gerabe bag giel berfolgten, 
bie beutfd)«polnifchen Beziehungen auf eine gefunbe unb bauerhafte ©rltnblage zu fteflcn, mobci mir 
aEerbingg mehr ßinficfft bon polnifcffet Seite ermarten müßten. 

ERolttte 

»r. 212 
Aufzeichnung Des 6taatefekretär$ t>es Auswärtigen Amts 

Berlin, ben 6. Äpril 1939 
©er Bolnifcffe Botfcffafter leitete heute bei einem ©efpräcff, zu meinem ich ihn hierher gebeten hatte, 

bon fi<h aug über auf bie Becffcffen Unterhaltungen in Conbon f. Cipffi behauptete, im ©etail nicht 
unterrichtet gu fein, jeboch gemiffe ©tunbfäße mir gegenüber feftfteEen gu fönnen. 

1. Bolen münfche an bem Slbfommen bon 1934 feflguffalten. 
2. Bei ben polnif<b«englifcben Slbreben hanbelt eg fid) um einen bilateralen unb rein befenfiben Stft/ 

bon bem Beitritt Boleng gu einem Blocf fei nicht bie Etebe. 
3<h habe biefe Äußerungen bon Cipffi mit einigem Oäcßeln entgegengenommen unb ihm bann etma 

folgenbeg ermibert: Stir fei bie ©ntmkflung ber pqlnifcffen Bolitif iu ber jüngften Seit nicht mehr 
begreiflich. Cipffi miffe fo gut mie ich, unter melcher Belafiung unfer Berhältnig bot ber Stacht« 
ergreifung geßanben hätte. Eiiemanb in ©eutfchlanb alg ber Führer hätte bie großen Konzeptionen 
beg 3ahwg 1934 haben unb mit B°len Zur ©urcfffüffrung bringen fönnen. Unfere Beziehungen hätten 
bon ba an einen erfreulichen flänbigen Äuffcffmung genommen. 3m Sinne biefer guten Etacbbarfcffaft 
habe ber güffrer bann befanntlicff ©efpräcffe mit Bolen eingeleitet unb nicht nur bie leßien ©iffeteng« 
punfte gmifcffen ung augräumen, fonbern in großzügiger Bßeife bie Korriborgtenge für Bolen piffern 
moEen. Bolen habe biefeg Ängebot offenbar nicht berfianben. Statt mit gteuben zuzugreifen unb bag 
2Berf bon 1934 gu boEenben, hätten mir plößlicß in Bolen ein merfmürbigeg Säbelraffeln bernommen. 
©ag habe ung gmar nicht aufgeregt, flehe aber in feltfamem Konirajl gu ber Äntmort, bie mir bon 
®arfcffau ermarten burften. Sluftragggemäß fagte ich, bag Ängebot beg guffrerg an Bolen fei ein ein« 
maligeg gemefen. ©ine Slrt bon Äntmort auf bag Ängebot, melche bie Bolnifcffe Etegierung ung habe 
erteilen moEen, fei ihm — Cipffi — burch ben £errn Steicffaußenminifter am 27. Starz befanntlicff 
bereitg bahin cffarafterißert morben, baß fte feine ©runblage gur Stegelung ber aufgemorfenen grage 
batffefieff. (Später im Caufe beg ©efprätffeg mieberholte iE), baß bie polntfcffe Äntmort für ung feine 
©igfufftonggrunblage fei.) Db Bolen mit biefer Haltung gut beraten gemefen fei, merbe ja bie Sufunft 
lehren. 3<h fuhr fort, baß ich bie für heute nachmittag angefünbigte Stitteilung ©hamberlaing im 
Unterßaug noch nicht gelefen hätte, treffe aber bag gu, mag man fcffon jeßt in ber B*effe über bie 
Becffchen ©efpräche finbe, fo miffe ich nicht, mie bag polnifcffe Bethalten mit bem Sinn beg Slbfommeng 
bon 1934 noch bereinigt merben fönnte. 

Su bem leiteten Bunfte moEte Cipffi ermibern, baß auch bag polnifcEfftangöfffcffe Bertraggberhältnig 
ftch ntit bem Äbfommen bon 1934 habe bereinigen laffen. ©ie polnifcffen ‘©cuppenfongentrationetj. in 
ber ©egenb bon ©angig moEte Cipffi alg eine begreifliche BataHeletfcßeinung mit ‘J.ruppmbemtgungen 
anberer Cänber — mie Ungarn, SRumänten, ja felbff Elormegen — hinffeEen. Bor aüern aber erflärte 
Cipffi, in ben ‘Sagen um ben beutfcßen SinmatfcfS in bie <Sfchecho«SIon)afei gang offne Kontaft mit un§ 

* 3n Ciniemo »utbe eine SSerfammlung ber bortigen SRcid)^beutfd)en oon 25 )poten Aberfallen, bie baä gefamte ffltobiliat 
jertrümraerten, ein ©itb be§ gAfjrerg »oilftänbig jerftörten unb bie 9?eid>3flaggt Jtrtiffen. 53gl. Sir. 350. 

** SJgl. Sir. 349. 
*** S3gl. Sit. 200. 

f Sgl. Sir. 286. 
ff Sgl. Sir. 209. 
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gelaffen worben zu fein, woraus im ©egenfaß jum September 0.3* ß<ß eine begreifliche polnifcße Ler* 
Oofität entmicfelt habe. ©aS oon ©eutfcplanb an Citauen gerichtete Ultimatum fjctbe bie poinifetjen 
Sorgen noch entfprecpenb oermehrt. 

3ch fchnitt Oipffi ba§ ©ort ab, als er bon einem »Ultimatum« an Citauen fpraeß, machte feine AuS* 
führungen über Truppenbewegungen anberer — bie niemals gegen B°len gerietet waren — lächerlich 
unb erflärte ihm, eS wäre mir oerßänblicß gewefen, wenn er fiep bei unS jeßt bafür bebanft hätte, baß 
wir bem heißen ffiunfeße ©arfcpauS nach einer gemeinfamen ungarifcp>polnifchen ©renje fein hinberniS 
bereitet haben. kurzum, up toieS CipffiS Lebensarten mit ben naheliegenben Argumenten gelaffen jurücf, 
Worauf wir unS trennten. 

©eijfädter 

9tr. 213 
Durch öen Deutfidpen ©efdßäfteträger in ÜBarfcßau 

im *polmfd)en Stoßenrainifterium übergebenes DHemoranbum 
ber Deutfcßen Regierung nom 28. Slprii 1939 

Die ©eutfepe Legierung hat burch bie Oon polnifcper unb britifeher Seite öffentlich befanntgegebenen 
Srflärungen Kenntnis Oon bem bisherigen Ergebnis unb bem ßnbjiel ber neuerbingS gwifd^en polen 
unb ©roßbritannien geführten Vetpanblungen erhalten, ©anaep haben bie ipolnifcpe unb bie Britifcße 
Legierung eine oorläuftge, bemnäcpß burch ein ©auerabfommen ju erfeßenbe Vereinbarung* getroffen, 
bie B°len unb ©rofjbritannien ben gegenfeitigen Beißartb für ben Faß gewäprleißen foß, bah &ie 
Unabhängigfeit eines ber beiben Staaten bireft ober inoireft bebropt wirb. 

©ie ©eutfepe Legierung fief)t ftd) ge3Wungen, ber Bolnifcpen Legierung hierzu folgenbeS mitjutcilen: 
AIS ftch bie Lationalfozialißifcpe Legierung im 3ahre 1933 ber Aufgabe einer Leugeßaltung ber 

beutfepen Außenpolitif juwanbte, war eS nach bem Austritt ©eutfchlanbS auS bem Volferbunb ihr erfteS 
3iel, bie Beziehungen zwifepen ©eutfcplanb unb Bolen auf eine neue ©runblage zu fteüen. 

©er f5ühre^ be§ ©eutfepen LeicheS unb ber Oerewigte Ltarfcpafl ipilfubffi begegneten ftch bamals in 
bem (Sntfcpluß, mit ben polnifchen Ltetpoben ber Vergangenheit zu brechen unb für bie Bepanblung 
aßer bie Beziehungen ber beiben Cänber betreffenben fragen ben ©eg einer unmittelbaren freunbfepaft* 
fiepen Verftänbigung oon Staat zu Staat zu eröffnen. 

©urep ben unbebingten Verzicht auf jebe Anwenbung Oon ©ewalt gegeneinanber foßte eine griebenS» 
garantie gef (paffen werben, um ben beiben Legierungen bie große Aufgabe zu erleichtern, für aße 
Probleme politifcper, wirtfct)aftlicper unb fultureßer Art Cöfungen zu finben, oie auf einem gerechten 
unb billigen Ausgleich ber beiberfeiligen 3utereffen beruhten. 

©iefe ©runbfäße, bie in ber beutfcp^polnifcpen griebenSerflärung oom 26.3anuar 1934** in Oer* 
fraglich binbenber gorm fejlgelegt Würben, waren bazu beflimmt unb paben in ber 'lat ben Srfolg 
gepabt, in ber Sntwicflung ber beutfcp^polnifcpen Beziehungen eine Oößig neue Bpaß einzuleiten. > 

©aß ße ftch zum Lupen beiber Völfer in ber BtajiS bewährt paben, beweift bie politifcpe ©efepiepte 
ber leßten fünf 3apw unb iß noep am 26.3anuar b. 3-/ bem fünften 3uptc§tag ber Unterzeichnung 
ber ©rflärung, Oon beiben Seiten öffentlich auSgefprodjen worben, unter Betonung beS überein* 
ftimmenben ©ißenS, ben im 3ahte 1934 feßgelegten ©runbfäßen auep in 3ufunft treu zu bleiben.** 

SLit biefen üor wenigen Lionaten abgegebenen feierlichen ßrflärungen fiept bie jeßt Oon ber ß3olnifdpen 
Legierung mit ber Britifcpen Legierung abgefcploffene Vereinbarung in einem fo offenbaren ©iber* 
fpruep, baß bie ©eutfepe Legierung Oon einer fo plößlicßen unb rabifalen Scpwenfuttg ber polnifcpen 
Bolitif nur mit ßrßaunen unb Befremben Kenntnis nepmen fann. 

©ie neue polnifcp-britifcpe Vereinbarung iß, wie ipre enbgültige Formulierung auep geßaltet Werben 
mag, oon beiben Beinern als regelrechter BünbniSpaft geoaept, unb zwar als ein BünbniSpaft, ber 
ftd) naep feiner aügemetn befannten Vorgefcpicpte unb naep ber ganzen Oage ber politifepen Verpältrtiffe 
auSfcpließlicp gegen ©eutfcplanb richtet. 

AuS ber Oon ber ^polnifcpen Legierung jeßt übernommenen Verpflichtung ergibt fiep, baß Bolen in 
einen etwaigen beutfcß*englifchen ^onflift burep einen gegen ©eutfcplanb gerichteten Angriff gegebenen* 
falß auep bann einzugreifen beabßcptigt, wenn biefer ^onflift Bolen unb feine 3ntereffen überhaupt 
niept berührt. ©aS iß ein birefter unb flagranter Verfloß gegen ben in ber Srflärung oon 1934 
ocreinbarten Beließt auf jebe Anwenbung oon ©ewalt. 

©er ©egenfap jwifepen ber beutfcp*polnifcpen ßrflärung unb ber polnifcWbritifcßen Vereinbarung 
greift aber in feiner Tragweite noep wefentließ über biefen Buntt pinauS. ©ie Srflärung oon 1934 
foßte baS gunbament bafür fein, unter bem Scpup ber Oereinbarten F*iebenSgarantie aße zwifepen ben 

* $3gl. 9lt.286. 
** SSgl. 9lt. 37. 



189 

freiten Cättbern auftaucßenben gragen ft ei fron internationalen iBcrßecßtungcn unb Kombinationen in 
birefter, fron außen niefit beeinflußtet SluSeinaitbcrfeßung gmifeßen ^Berlin unb ©arfeßau 3U regeln, 
ein folcßeS gunbament feßt felbßoerßänblicß ba§ frofle gegenfeitige Vertrauen ber freiben Partner 
fomie aueß bie Copalität ber politifeßen Slbßcßten jebeS Partners gegenüber bem anberen Partner frorauS. 

©agegen bat bie «Polnifcße Regierung bureß ben jeßt fron ißr gefaxten Sefcßluß, in ein gegen ©eutfc^ 
lanb gerichtetes «BünbniSoerßältniS eingutreten, gu erfennen gegeben, baß fie ber tßr fron ber ©eutfefren 
Regierung unmittelbar gugeßeßerten griebenSgarantie baS SBeißanbSfrerfprecßen etner britten ~tacßt 
borgießt. 

Qualeicß muß bie ©eutfeße «Regierung barauS entneßmen, baß bie «Polnijcße Regierung jur Seit 
feinen ffiert meßr barauf legt, für beutfcß-polnifcße gragen bie Öofung tn btrefter freunbfcßaftlußer 
SluSeinanberfeßung mit ber ©eutfeßen ^Regierung gu fueßen. ©amit ßat bte IfMnifcße «Regierung ben 
©eg »erlaßen, ber im gaßre 1934 für Die ©eßaltung ber beutfcß<polnifcßen «Begteßungen frerembart 
morben iß. 

©ie «Polnifcße «Regierung fann fuß nießt barauf berufen, baß bie (Srftörung fron 1934 bie oon «polen 
ober ©eutfeßlanb feßon frorßer naeß anberer ©eite ßin übernommenen «Berpßtcßtungen unberußrt laßen 
foHte unb baß mitßin neben ißr aueß bie «BünbniSfrereinbarungen gmifeßen «Polen unb granfreteß tn 
©eltung geblieben ftnb. ©aS polnifcß>frangßftfcße «BünbniS mar im gaßre 1934, al§J3olen unb 
©eutfeßlanb an bie «Reugeßattung ißrer «Begießungen ßerantraten, eine gegebene Satfacße. ©te ©eutfeße 
«Regierung fonnte fteß mit biefer ‘latfaeße abßnben, meil ße ermatten burfte, baß bte etmatgen©efaßren 
be8 aus etner Seit fcßärfßen beutfcß>polnifcßen ©egenfaßeS ßammenben polntfcß*frangoftfcßen SunbntffeS 
bureß bie Slnbaßnung freunbfcßaftlicßer «Begießungen gmifeßen ©eutfeßlanb unb «Polen fron felbß immer 
meßr an Sebeutung fretlieten mürben. 

©er (Eintritt «Polens in ein «BünbniSfrerßältniS mit ©roßbritannien, ber jeßt fünf gaßre naeß 2kr« 
einbarung ber ©tflätung fron 1934 erfolgt iß, fann beSßalb politifcß mit bem gnfraftbletben beS 
polnifcß-frangöftfcßen «BünbniffeS in feiner ©eife frerglicßen merben. ÜRttbtefem neuen ©unbntS ßat 
ßcß bie «polnifcße «Regierung einer fron anberer ©eite inaugurierten «Poltttf btenßbar gemaeßt, bte baS 
Siel ber (Sinfreifung ©eutfcßlanbS »erfolgt. 

©ie ©eutfeße «Regierung ßat ißrerfeitS gu einer berartigen Slnberung ber ^olnifcßen «Politif nießt 
ben qerirtqjien ?htlaj3 gegeben* ©te ^at ber *Polnifdjen ^Regierung bei btetenben ©elegenlpett 
fomoßl öffentlich als aueß in frertrauließen Sefprecßungen bie bünbtgßen SSerfteßerungen bafur gegeben, 
baß bie freunbfeßaftließe gntmirflung beS beutfeß^olnifcßen «BerßaltmffeS etn mefentlußeS ätd[ tßrer 
Slußenpolitif fei unb baß fte in ißren politifeßen ßntfeßlüßen jebergett auf bte ?lcßtung berechtigter 
poltrifcßer gutereffen SSebacßt neßmen merbe. 

©o ßat aueß bie ©ureßfüßrung ber fron ©eutfeßlanb im «Karg b. g. gur SSefriebung «Kitteleuropas 
eingeleiteten Slftion bie polnifcßen gntereffen naeß Slnßcßt ber ©eutfeßen «Regierung tn feiner ©etfe 
beeinträcßtiqt. gm Sufammenßang mit biefer 5lftion iß eS gur §erßeHung etner polnti cßmngartfeßett 
©renge gefommen, bie fron polnifcßer ©eite ßetS als ein micßtigeS politifcßeS Siel begeteßnet morben tß. 

ttberbieS ßat bie ©eutfeße «Regierung aber uttmißfrerßänblicß gum SluSbruef gebraeßt, baß fte bereit 
fei, fteß mit ber «Polnifcßen «Regierung freunbfcßaftließ auSeinanbergufeßen, falls biefe etma ißrerfeitS 
ber Hnßeßt fein foßte, baß fteß für fte auS ber «Reugeßaltung ber «Qetßältniffe in «Kttteleuropa neue 
«Probleme ergeben ßätten. 

gm gleichen freunbfeßaftließen ©eiße ßat bie ©eutfeße «Regierung frerfueßt, eine «Regelung ber eingigen 
no* gmifeßen ©eutfeßlanb unb «Polen ßeßenben grage, ber ©angiger grage, in ©ang gu bringen, ©aß 
biefe grage einer «Reuregelung bebarf, iß fron beutfeßer ©eite «Polen gegenüber fett gaßr unb xag 
betont unb fron polnifcßer ©eite aueß nießt beßritten morben. ©eit längerer Sel* bte ©eutfeße 
«Regierung immer mieber frerfueßt, bie «Polnifcße «Regierung baöDn gu übergeugen, baß bureßauS bte 
«Koglicßfeit einer ben gntereffen beiber ‘teile gereeßt merbenben Cofung gegeben fet unb baß mit ber 
«Befeitigung biefeS ießten $emmniffe§ ber ©eg für eine auSßcßtSreicße politifeße Sufammenarbett 
©eutfcßlanbS unb «Polens freigemaeßt merben mürbe. 

©ie ©eutfeße «Regierung ßat fteß ßierbei nießt auf allgemeine Slnbeutungen befeßränft, fonbern ber 
«Polnifcßen «Regierung, unb gmar guleßt ©nbe «Kärg b. g., in freunbfeßaftließßer gorm eine «Regelung auf 
folgenber ©runblage »orgefeßlagen: 

«Rüctfeßr ©angigS gum IReieß, 
exterritoriale (Sifenbaßn» unb Slutofrerbinbung gmifeßen Dßpreußen unb bem «Reieß, 

bafür Slnerfennung beS gangen polnifcßen ßorriborS unb ber gefamten polnifcßen ©eßgrenge, 

Slbfeßluß eines «RießtangriffpafteS auf 25 gaßre, 
©ießerßellung ber mirtfeßaftließen gntereßen «polenS in ©angig fomie großgügige «Regelung ber 

übrigen fteß auS ber ffiieberfrereinigung ©angigS mit bem «Reieß für «Polen ergebenben mtrb 
feßafHießen unb »erfeßrSteeßnifeßen gragen. 

n 
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©leicbgeitig bat bie Deutle Regierung ftd^ bereit erfldrt, bei ber ©icberßeßung ber Unabbängigfeit 
ber ©lomafet auch ben polnifdjen 3ntereffen «Rechnung gu tragen. 

9tiemanb, ber bie Berbültniffe in ©angig unb int $ortibor fotoie bie bamit gufammenbängenben 
£robleme fennt, fann bei unboreingenommener Beurteilung beßreiten, baft biefer Borfdfßaq ba§ 
jRtttttnum beffen enthielt, mag bom ©tanbpunft unbergtcbtbarer beutfcber 3ntereffen geforbert merben 

unb baft er aßen für Bolen irgenbmie mefentließen 3ntereffen Kennung trug, ©ie Bolnifcfte 
.Regierung bat hierauf jebod) eine Slntmort gegeben, bie gmar in oie ffottn bon ©eqenborfd)läqen ge» 
iletbet mar, bte aber ber Sa die nad) jebeS BerßcttibniS für ben beutfd)en ©tanbpunft bermtffen lieft 
unb auf eine Ablehnung be§ beutfeben Slngebotg binauSHef. 

©aft bie Bolnifcbe Regierung felbß ihre Sfntmort nicht als geeignet onfab, eine freunbfcBaftlicöe 
X. erjtanbtgung attgubabnen, bat fie in ebenfo überrafebenber mie braftifeber ©eife babutdj bemiefen, baft 
fte gleicb^etttg mit ber Slntmort gu einer umfangreichen ‘J.eiltnobilifterung ihrer Slrtnee fdjritt. 3Rit 
btefer bureb ntcbts gerechtfertigten Btaftnabme bat fie zugleich im borauS ©inn unb Qiel ber Berbanb» 
lungen gefenngetebnet, in bte fte unmittelbar barauf mit ber Brittfcben Regierung eingetreten ift. 

bat e§ nicht für notmenbig gehalten, auf bie polnifdje ’ieilmobilifierung mit 
mtlitartfcben ©egenmaftnabmen gu antmorten. ö 

Pf über bie anberen bon ber Bolnifcben «Regierung in bet lebten Seit gefaxten (Snt» 
fauuffe nicht einfach ßtflfcbmetgenb btnmeggeben. ©ie fleht ftcb bielmehr gu ihrem Bebauern genötigt, 
btermtt folgenbeg feßgußeflen: ö a ' 

JRegieruntg bat bie ihr bon ber ©eutfdjen «Regierung gebotene ©elegenbeit gu einer 
geremten «Regelung ber ©angtger gtage, gu einer enbgültigen Sicherung ihrer ©renge gegenüber bem 
©eutfebenJRetcb unb bannt gu einer bauernben geßigung eines freunbnacbbarlicben SBerbältniffeg beiber 
ianbet ntebt ergriffen, ©te bat bielmehr bie babin gielenben beutfeben Borfddaqe bermorfen. 

baJ ft£b bie Bolnifcbe «Regierung gegenüber einem anberen Staate auf politifdie 23er» 
pfltebtungen etngelaffen, bte fomobl mit bem ©inn al§ auch bem Wortlaut ber beutfckpolnifchen ßt» 
S*"9r-^Dm ?6'Aa™ar 1934 «nbereinbar ftnb. ©te Bolnifcbe «Regierung bat bamit biefe (Srfldrung 
miUfurltcb unb etnfetttg aufter ®raft gefeftt. 

r • 3“ J:•e nV1ü 1x1 pn^3 flemorbenen Oeßfießung beabfiebtigt bie ©eutfebe iRegierung nicht, ihre grunb» 
fabjicbe ©tnfieQung gu ber «frage ber fünftigen ©eftaltung ber beutfdj»polnifcbett Begebungen gu änbetn. 
©oute bte Bohttfcbe Regierung ©ert barauf legen, baft e§ gu einer neuen bertraglichen «Regelunq biefer 
Begtebungen fommt, fo tft bie ©eutfebe «Regierung bagu bereit unb ßeßt bafüt nur bie eine BorauS» 
fe|ung auf, baft eine berartige Regelung auf einer Haren, beibe «teile binbenben Berpßicfttung beruhen 

nr, 214 
Des Syrers t>or Dem ©eutfdfjen «Reichstag, 28. Slpril 1939 

SluSgug 

• • • • • • Öber bag beutfcb»polnifcbe BerbältntS ift menig gu fagen. ©er griebenSbertraq bon BerfaifleS 
bat auch hier, unb gmar natürlich mit Slbft^t, bem beutfeben Bolf bie febmerfte ©unbe gugefügt. ©ureb 
bte_ eigenartige Belegung be8 ^orriborg Boieng gum Bteer foßte bor aflem auch für aße gufünftiqen 
Seiten eine Berftanbigung gmifcften Bolen unb ©eutfcftlanb berhinbert merben. ©a§ Broblem iß, mie 
Won Mont, für pratUImb »irtlei^l ba8 aattWmetalWfh. Mti„, tto|btm babe i« “ 
?5a^Un? rt,frtrete”' baJ b,p fRotmenbtgfeit eine? freien Sugangg gum Bteer für ben polnifcfien ©taat 
nicht uberfeben merben fann unb baft überbauftt grunbfäftlicb auch in biefem gafie bie Bölfer, bie nun 
einmal bon bet Borfeftung bagu beßimmt ober meinetmegen berbammt ftnb, nebeneinanber tu leben, ficb 
gmecftnaftigermeife meftt tunßlicb unb unnotmenbig ba§ Oeben noch berbittern foßten. 

©er berßorbene Btarfdjafl Büfubffi, ber berfelben Meinung anbing, mar baber bereit, bie ftraqc 
etnerßgntgiftung be§ beutf^polnifdien Berbältnißeg gu überprüfen unb enblicft bag Slbfommen abgm 
fd&Itegen, burd^ 608 peutfd^Ianb unb $olen in ber Regelung i^rer beiberfeitiqen ©eaie^unqen entfcbloffen 
mm auf 6aS M bo« Ätitg« enbaültig ju »eraWfm. .©itf, abmaSun« Wie JUetbTs X 
etngige ?lu§nabme/ fte mürbe praftifcb Bolen gugeßanben. (5g mürbe feßgeßeflt, baft bie bon'Bolen 
febon bisher getroffenen Beißanbgpafte, eg mar bieg ber Beißanbgpaft mit granfreidö, babureb nicht 
berührt merben foßten. gg mar aber felbßberßänblich, baft ficb bieg augfcftlieftlicb auf ben bereits bor» 

blm«Jlei?afÄ?£ ^be31e^n fonntc Ultb nicPt auf be['c&t9 neu abgufcftlieftenbe. 'tatfaefte iß, baft 
bag beutfcb'polntfcbe Hbfommen gut aufterorbentlicben (Sntfpanuung ber europdifeften Sage beitrug 
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3tmnerljin war gwifdjen ©eutfdjlanb unb ©ölen eine grage offen, bie ftü^er ober fpäter gäng 
natürlich gelöft werben niuftc, bic grage ber beutfchen ©tabt ©angig. ©angig ifl eine beutfdje ©tabt, 
unb ftc wiß gu ©eutfchlanb. Umgefehrt hat biefe ©tabt Vertragliche Stbmadjungen, bie ihr aßerbingS 
aufgegwungen waren burch bie ©etfaißer gricbenSbiftatoren, mit 'polen, ©a nun aufterbem ber ©ölfer* 
bunb früher als größter Unruheftifter nunmehr mit einem aßerbingS aufserorbentlidj taftboßen ßoljen 
^ommiffar Vertreten ifl, muh fpäteftenS mit bem allmählichen Etlöfdjen biefer unheilboflen gnftüution 
baS ©roblem ©angig fo ober fo erörtert werben. geh fah nun in ber friebltchen Cöfung biefer grage 
einen weiteren Beitrag für eine enbgültige europäifdje Entfpannung. ©enn biefer Entfpannung bient 
man ftcherlich nicht burch bie §e|e wahn finnig geworbener Kriegstreiber, fonbern burch bie ©efeitiguttg 
Wirtlicher ©efahrenmomente. 3<l habe nun ber '11 olni]"dien Stegierung, nachbem baS Problem ©angig 
fchon bor SRonaten einige SRale befprodjen worben war, ein fonfreteS Slngebot unterbreiten laffen. 3<h 
teile 3hnen, meine Slbgeorbneten, nunmehr biefeS Angebot mit, unb ©ie werben ftd) felbft ein Urteil 
hüben, ob c» nicht im ©tenfie beS europäifchen griebenS baS gewaltigfte Entgegenfonunen barfteltt, baS 
an ftch benfbar War. 3<h habe, wie fchon betont, bie Stotwenbigfeit eines 3ugange§ biefeS ©taateS gum 
SCReere fietS eingefehen unb bamit auch in Rechnung gefießt. 3*h bin ja feüt bemofratifcher Staatsmann, 
fonbent ein tealifiifcher Stationalfogialift. 3^ eS aber auch fü* nötwenbig, ber ®arf<hauer 
Regierung flargumadjen, bajj fo, wie fte einen Sugang gum SReere Wünfcht, ©eutfchlanb einen §ugang 
braucht gu feiner 'Drobinj im Dften. @8 ftnb bie? nun einmal fdjwierige 'Probleme, ©afür ifl nicpt 
©eutfchlanb berantwortlich, fonbern jene Sauberfünftier bon ©erfaißeS, bie in ihrer ©oSIjeit unb in 
ihrer ©ebanfenlofigfeit in Europa ßunbert ©ulberfäffer herumfteßten, bon benen jebeS einzelne aufierbem 
noch mit faum auSlßfdhbaren Cunten berfehen worben war. 

SRan fann nun biefe ©robleme nicht nach irgenbeinem alten ©chema löfen, fonbern ich haüt £§ für 
nötwenbig, bafj man hier neue 'ffiege geht, ©enn ber ©Beg 'Polen? gum SReer burch ben ^ortibor unb 
umgefehrt ein beutfcher Sßeg burch bie fett ^orribor hoben überhaupt {einerlei militärifche ©ebeutung. 
3hre ©ebeutung liegt auSfdjliefjlich auf pfpdjologifchem unb wirtfchaftlichem ©ebiet. Einern folgen 
©erfeljrSftrang eine militärifche ©ebeutung guweifen gu woßen, h^Be fid) dti-cx militärifchen Staibität 
bon feltenem ißuSmafi ergeben. 

3ch habe nunmehr ber ©olnifdjen ^Regierung folgenben ©orfchlag unterbreiten laffen: 

1. ©angig fehrt als greiftaat in ben Nahmen beS ©eutfchen ßteicheS jurücf. 

2. ©eutfchlanb erhält burch ben torribor eine ©träfe unb eine Eifenbahnlinie gur eigenen Verfügung 
mit oem gleichen exterritorialen Eharafter für ©eutfchlanb, als ber Korribor iha für ©ölen 
beftft. ©afür ift ©eutfchlanb bereit: 

1. fämtliche wirtfdjaftlidpen ßtecfte ©ölen? in ©angig anguerfennen, 

2. ©ölen in ©angig einen Freihafen beliebiger ©röfe unb bei bolljiänbigem freien Sugang ftdjer« 
gufteflen, 

3. bamit bie ©rennen jwifchen ©eutfchlanb unb ©ölen enbgültig als gegebene hinjunehmen unb ju 
affektieren, 

4. einen 25jährigen 5Ricf>tangriff§paft mit ©ölen abjufchliefen, alfo einen ©aft, ber weit über mein 
eigene? Geben hinausreichen würbe, unb 

5. bie Unabhängigfeit beS flowafifchen ©taateS burch ©eutfchlanb, ©ölen unb Ungarn gemeinfam 
ftcherjufießen, waS ben praftifdjen SSergicht auf jebe einfeitige beutfche ©ormachtfteßung in biefem 
©ebiet bebeutet. 

©ie ©olnifche Regierung hat biefeS mein Angebot abgelehnt unb ftch 

1. nur bereit erflärt, über bie grage beS ßrfafeS beS ©ßlferbunbSfommiffarS gu berfanbeln unb 

2. Erleichterungen für ben ©urchgangSüerfehr burch ben ^orribor gu erwägen. 

3ch habe biefe mir unöerftänbliche Haltung ber ©olnifcfen Regierung aufrichtig bebauert. 3ebo<© 
baS aßein ift nicht baS Entfdieibenbe, fonbern baS ©chlimmße ift. baf nunmehr ähnlich wie bie 'ifchedjo' 
©lowafei twr einem 3ahr auch ©alen glaubt, unter bem ©rucf einer »erlogenen ©elthefe Gruppen 
einberufen gu müffen, obwohl ©eutfchlanb feinerfeitS überhaupt nicht einen eingigen SRann eingegogen 
hat unb nicht baran badjte, irgenbwie gegen ©ölen »orgugehen. ®ie gefagt, bieS ifi an ftch f^ 
bebauerlich, unb bie Fachwelt wirb einmal entfcheiben, ob eS nun wirflidj fo richtig war, biefett bon 
mir gemachten einmaligen ©orfcfßag abgulehnen. ©ieS — wie gefagt — war ein ©erfuch »on mir, 
eine bie gange beutfche Station innerlich bewegenbe grage in einem wahrhaft einmaligen ^omptomifs 
gu löfen, unb gwar gu löfen gugunften beiber ßänber. 

li* 
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deiner Überzeugung nach mar Bolen bei biefer ßöfung ober überhaupt fein gebenber <XeiI/ fonbern 
nur ein nebtnenber/ benn baf Danzig niemals polnifch merben mirb, bürfte toof)( auf er §meifel fielen. 

3)ie Deutfcfflanb nunmehr »on ber ©eltpreffe einfach angebicbtete SlngriffSabjtcft führte in ber golge 
311 ben 3huen befonnten fogenannten ©arantieangeboten unb 3U einer Verpflichtung ber ^3oInifcf>en Ve< 
gierung für einen gegenfeitigen Beiftanb, ber alfo Violen unter Umjtänben zmingen mürbe, im galle eines 
KonfliftS DeutfchlanbS mit itgenbeiner anberen ^Jlac^t, burdh ben mieber Snglanb auf ben iplan gerufen 
mürbe, nun feinerfeitS gegen Deutfcflanb militätifch Stellung zu nehmen. 

©iefe Verpflichtung miberfpricht ber Abmachung, bie ich feinerzett mit bem VtarfdjaD iplilfubffi ge» 
troffen hnbe. Denn in biefer Slbmacfung ifi auSfchlieflicf Bezug genommen auf bereits, alfo bamalS 
beftehenbe Verpflichtungen, unb zmar auf bie unS befannten Verpflichtungen Polens granfreidE) gegen» 
über. 

Diefe Verpflichtungen nachträglich zu ermeitern, fleht im ©iberfprud) zur beutf<h»polnif<hen Vicht 
angrippafterflärung. 

3* hätte unter biefen Umftänben bamalS biefen l)3aft nicht abgefchloffen. Denn maS haben Vicht» 
angriffSpalte überhaupt für einen ©inn, .menn fich ber eine Partner praftifch eine Unmenge Pon SluS» 
nafmefällen offen läft! SS gibt entmeber foflettibe Sicherheit, b. h. folleftioe Unftcherfeit unb emige 
Kriegsgefahr, ober flare Slbfommen, bie aber auch grunbfäflich jebe ©apnmtrfung unter ben Kon» 
trahenten auSfcfliefen. 

3ch fehe beShalb bamit baS »on mit unb bem VtarfchaD 'Pilfubffi feinerzeit gefchloffene Slbfommen als 
burch ^Dolen einfeitig berieft an unb bamit als nicht mehr bejiehenb! 

3ch habe bieS ber'üolnifcfjen Vegierung mitgeteilt*. 3<h fann aber auch hier nur mieberfolen, baf bieS 
feine Sinterung meiner grunbfäf liefen Sinftellung zu ben angeführten Problemen bebeutet. Sollte bie 
fpolnifche Vegierung ©ert barauf legen, zu einer neuen »erträglichen ^Regelung ber Beziehungen ju 
Deutfcflanb zu fommen, fo merbe ich baS nur begrüben, aüerbingS unter ber VorauSfefung, baf eine 
folche ^Regelung bann auf einer ganz ünren unb gleicfmäfig beibe “Heile binbenben Verpflichtung beruht. 
Dcutfchlanb ift jebenfaHS gerne bereit, folcfe Verpflichtungen zu übernehmen unb bann auch Zu'erfüllen. 

nr. 215 

Der Deutle ©efepfteträger in B3arfdf)au an bas Auswärtige Amt 

Berieft 

ffiarfefau, ben 2. SRai 1939 

Uber bie amtliche Stellungnahme zur güfrerrebe habe icf bereits anbermeit berichtet. Diefe offtgiöfc 
Stellungnahme ifi in allen Variationen fomohl in ben ^Regierungsblättern mie auch in ber OppofttionS» 
preffe gebracht morben. Die Haltung ber gefamten öffentlichen Vteinung ber letzten “Hage zeigt beutlich eine 
meitere Verfieifung gegenüber Deutfcflanb. Selbjl in zmeifelloS amtlich infpirierten Blättern mürben 
friegerifche “Höne angefcflagen unb fogar bie gorberung aufgeftellt, Danzig müffe polnifch merben. Stecht 
bezeichnenb ifi auch bie geilflellung ber hiefigen »©azeta ^3oIffa«, baf bie Bolnifcfe Vegierung fidf 
angejtcftS ber beutfefen Vtethoben unb ber baburcf gefefaffenen Öage genötigt fehe/- fünftig flärfere 
©arantien für bie polnifdfen Vecfte unb ben polnifdfen Beftfflanb in Danzig zu forbern. 

Sin meitereS Reichen für bie immer mehr zur Schau getragene Unnachgiebigfeit BolenS gegenüber 
ben beutfehen gorberungen ifi auch barin zu erblicfen, baf bie heutige Br eff e bie Bebeutung ber eng» 
lifcfen ©arantie für Bolen befonberS unterftreicht. 9Ran beruft ftef babei auf angebliche englifcfe §u» 
fagen, monach bie Bolnifcfe Vegierung allein barüber zu entfeheiben habe, ob Bolen zu ben ©affen 
greifen müffe unb ob baffer ber BünbniSfall für Snglanb gegeben fei. 

VorauSjtcftlich mirb Slufenminifler Becf noch in biefer ffioche — mahrfcheinlich am greitag — 
(Gelegenheit nehmen, um ben polnifchen Stanbpunft in einer Vebe üor bem Barlament flarzulegen. 

»on ©üflifd) 

* Sßg[. !Jlt. 213. 
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*tr. 216 
©er ©eutfdtje 3$otfd)after in S3arfcf)au an bas Auswärtige Amt 

SSerid^t 
SEBarfchau, ben 23. SJtai 1939 

3<h hatte tiefer SLage (Gelegenheit gu einer Unterrebung mit bem Unterjtaat§fe!retar Slrcifgewffi, au§ 
ber mir folgenbeä bemerf entwert gu fein fdfeint: 

§errn Slrcifgewffi lag offenbar baran flarguftetlen, bajj bie ©dEjwenfitug ber )>oJnif«^en Solitif, 
»ie fie burtf) bie englifd^-polnif<^e ©arantieerflürung gum 2lu§brucf gefommen fei, nicht auf bie 
perfönlidje 3nittatiüe beö fJJtipifierS Becf gurücfgeführt »erben fönne. $err Becf habe tiefe gange ipolitif 
mit innerem ©iberjlreben unter bem ©rucf ber 2Rilitär§ unb ber öffentlichen Meinung mitgemacht, 
©chliefflich fei er nicht mehr in ber Gage gewefen, ba§ englifche Angebot gurücfguweifen. Sr habe aber 
bie il)m fchon mit ERücf fiept auf bie hiefige ©timmung inopportun erfcpeinenbe Erörterung ber Singelegen« 
heit in ber öffentlicijfeit immer »teber hinauägefchoben, big er burch bie güprerrebe gu einer Entgegnung 
gegroungen »orten fei. ©eine Slntwort oor bem ©ejm, in ber er notgebrungen eine ipolitif habe 
Oertreten müffen, bie nicht bie feine fei, fo»ie bie Begeiferung, bie feine JRebe in ber ^iefigcn Öffentlich« 
feit auögelöft habe, hatten $errn Becf nur mit Sitterfeit erfüllt. §err Slrcifge»ffi fd^ilberte bann in 
bramatifcher gorm, »ie $err Becf am laae nach ber ©ejmrebe einen gangen ©tojj Oon £)ulbigung§< 
telegrammen mit einem SButauSbrud) in bie Scfe geworfen habe. §err Becf fei auch heute noch int 
©runbe genommen Slnpänger ber alten if3olitif. 3«§befonbere erfd)eine e§ ihm aber auch unftnnig, 
baff gerate bie beiten oerhültni§mäfng fo armen Günter ©eutfcplanb unb Solen ftd) fchlagen feilten, 
»a§ legten Enbe§ hoch nur im 3ntereffe oer reichen Günter gelegen fei. 

©iefe ©arfieüung mag et»a§ gefürbt fein. 3mtnerhin ftimmen hoch Oerfchiebene 'Beobachtungen 
barin überein, baff §err Becf im Gaufe ber legten SRonate in ber Verfolgung ber Oon VtarfcpaU Silfubffi 
un§ gegenüber eingefcplagenen Ginie immer weniger ©efolgfdjaft hatte. 2118 ftch bann bie Vtöglidjfett 
ergab, eine englifcge ©arantie für bie polttifchen ©efigrengen gu erhalten, ftnb e§ offenbar bie mili« 
türifcpen Greife gewefen, bie tiefe ©chwenfung ber Solttif herbeigeführt haben. §err Becf hat ftch bann 
gegwungen gefehen, tiefe *f3olitif mitgumachen, fchon »eil er ftch fonfl nicht hatte halten fönnen. 

oon 5Holtke 
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A. $ritifd)e Slufrüjtung uni) §efee gegen Deutfc^Iani) 
(September 1938 bis 3>uli 1939) 

9tr. 217 

©emeinfame Erklärung kes Führers 
unk kes $ritifd)en ^remierminifterö $l)amberlam, Mndjen, 30. September 1938 

©ir ßaben ßeute eine weitere Befprecßung gehabt unb ftnb unS in ber SrfenntniS einig, baß bie 
grage ber beutfc^-englifc^en Beziehungen Don attererjter Bebeutung für betbe Gänber unb für 
Europa ift. 

©ft feßen baS geftern abenb Unterzeichnete Slbfomnten unb baS beutfd^^englifd^e glottenabfommen als 
fßmbolifch für ben ©unf<h unferer beiben Bolfer an, niemals mieber gegeneinanber Krieg 3« führen. 

©ir ftnb entfcbloffen, auch anbere gragen, bie unfere beiben Gänber angeben, nach ber Metßobe ber 
Konfultation zu behanbeln unb un§ weiter zu bemühen, etwaige Urfachen Don MeinungSDerfcßtebenhetten 
auS bem ©ege zu räumen, um auf biefe ©eife zur Sicherung beS griebenS SuropaS beizutragen. 

Slbolf Eitler «Remlle ehambertoin 

9lr. 218 

2Iu$ öer SReke keo $ritifd)en ^remierminiftero ßljamberlam 
im Unterhaus, 3. Oktober 1938 

(Hberfeßung) 

3* glaube, eS gibt Diele, bie mit mir ber Slnficßt ftnb, baß eine folche Don bem beutfchenSteidßSf anzier 
unb mir Unterzeichnete ©rflärung etwas mehr ift als nur eine fromme Meinungsäußerung. 3n unferen 
Beziehungen zu anberen Gänbern hängt aüeS baßon ab, baß auf beiben Seiten Slufricßtigfeit unb guter 
©ille oorhanben ftnb. 3cß glaube, baß hier Slufricßtigfeit unb guter ©iüe auf beiben Seiten Dorhanben 
ftnb ©aS ift ber ©runb, warum bie Bebeutung biefer (Srflärung für mich weit über ihren tatfäcßlicßen 
©ortlaut hinauSgeßt. ©enn eS eine Gehre gibt, bie wir auS ben (Sretgniffen biefer lebten ©ochen ziehen 
fonnen, fo ift eS bie, baß ein bauernber griebe nicht babutch erreicht werben fann, baß wir ftiüftßen 
unb auf ihn warten. Um ihn zu erlangen, bebarf eS aftioer unb pofttißer Bemühungen, 3cß werbe 
zweifellos Diele Kritifer haben, bie fagen, baß ich mich eines leichtfertigen Optimismus fcßulbtg mache 
unb baß ich beffer täte, fein einziges ©ort zu glauben, baS Don ben Stegierenben anberer großer 
europätfeßer Staaten geäußert wirb. 3dß bin z« feßr SRealift, um zu glauben, baß wir unfer BarabieS 
in einem tag erringen, ©ir haben nur ben ©runbjtein beS griebenS gelegt. Mit bem Oberbau ift 
noeß nicht einmal begonnen worben. 

©ir ftnb in biefem Ganb bereits wäßrenb eines langen geitraumS mit einem großen ©ieber» 
aufrüßungSprogramm befcßäftigt, baS in tempo unb Umfang fiänbig zunimmt. 9tiemanb foH glauben, 
baß wir eS unS infolge ber Unterzeichnung beS, Münchener SlbfommenS ztoifchen ben Dier Mächten 
leiften fonnen, unfere Slnftrengungen im $inblicf auf biefeS Programm in bem gegenwärtigen geitpunft 
zu Derringern. ©ie Slbrüftung fann feitenS biefeS GanbeS nie wieber eine einfeitige fein, ©ir haben 
baS einmal Derfudjt unb haben unS babei faßt inS Unglücf geftürzt. ©enn bie Slbrüftung fommen foll, 
fo muß fte fdßrittweife fommen, fo muß fte bureß Ubereinfommen unb bie aftiDe Mitarbeit anberer 
Gänber fommen. Unb bis wir biefer Mitarbeit fteßer ftnb, bis wir unS über bie tatfädßlich 3U unter» 
neßmenben Stritte geeinigt ßaben, tnüffen wir auf unferer §ut bleiben. 
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X9lr.219 
Oer 9le0e Oeo Siffjrer$ in Saarbrücken, 9. Oktober 1938 

•’ ’ V' • JFrilV 0erai)e bk Erfahrungen biefer le|ten acht 9Ronate fömten unb muffen un8 nur beffärfen 
tn bem Entfchluß, borfidhttg gu fein unb nicfffg bon bem gu berfäumen, mag gum S*ufee beg «Rei*e8 
getan merben muß. ' 

ct ®s!c @L^m£nnet'.Me un§ gegenüberfteben, mollen — bag muffen mir ihnen glauben - ben 
tfrteben. vllletn fie regieren in Sänbetn, beren innere ßonjiruftion eg möglich macht, baß fte iebergeit 
?r k fP Serben fömten/ um anbeten ?3Ia£ ju madjeu/ bie ben nicE>t fo febt im Sluqe ßabem 
Unb btefe anberen ftnb ba. 1 

gg braucht nur in Englanb fiatt Ehamberlain £err ©uff Sooper ober §err Eben ober £err EhurdnH 
gur Stacht gu fommen, fo miffen mir genau, baff eg bag 3iel biefer SRännet märe, fofort einen neuen 
Uiieitfrieg gu beginnen. Sie machen gar feinen §ehl, fte fprecßen bag offen aug. 

Sllg ffarfer Staat ffnb mir jebergeit gu einer «Berftänbigunggpolitif mit unferen Nachbarn bereit, 
ptr haben feine gotberungen an fte. «ffiir mollen nicptg afg ben grieben. «Rur eineg münfchen mir, unb 
bag gilt befonberg für unfere Segnungen gu Englanb: E8 mürbe gut fein, menn man in ©roß» 
brttannten aUmahltch gemiffe Allüren ber S3erfaiHer Epoche oblegen mürbe, ©oubernantenhafte 23ebor» 
munbung Oer tragen mir nicht mehr! 

grfunbigungen britifcher Kolititer über bag Scpicffal bon ©eutfchen ober üon «Rei*8anqeböriqett 
innerhalb ber ©rengen beg 5Reicf)e§ ftnb nicht am «pia|e. 2ßir fümmern ung au* nicht um ähnliche 
©mge tn gnglanb. ©ie übrige ®elt hätte mancheg 5M ©runb genug, ft* eher um ihre eigenen 
nationalen Vorgänge gu befümmern ober g. 23. um bie Vorgänge in «Palästina/ 

2Bir jebenfaag überlaffen bag benen, bie ftch Oom lieben ©ott berufen fühlen, biefe «Probleme gu löfen 
unb beobachten nur ftaunenb, tote fdEmell fte mit ihren Cöfungen fertig merben. 

2ßir mochten all biefen Herren ben «Rat geben, ftch mit ihren eigenen «Problemen gu befcBäftigen unb 
ung tn «Ruhe gu laffen! 2lucf> bag gehört gur Sicherung beg «SBeltfriebeng. 

®ir felbft haben große Aufgaben Oor ung. ©emaltige fultureUe unb mirtfchaftliche «Probleme müffen 
gelöff merben. ®ein 23olf fann mehr ben grieben brauchen alg mir, aber fein SSolf rneiß au* beffer alg 
mir, mag eg heifit, f darnach unb ber ©nabt1 ober Ungnabe anberer auggeliefert gu fein. 

*tr. 220 

9teOe Oes ^ritifdfjen Staatsfekretärs für Ärieg 
#ore-$elifba in SHanffon £oufe, ConOon, 10. Oktober 1938 

Sluggug 
(Qberfefcung) 

.muß aber noch mehr getan merben, um ber Territorialarmee alg ©angeg bolle Stärfe unb 
ußtrffamfeit gu Oerleihen. 5Bir merben 5 ©ibiftonen für gluggeugabmehr haben — 5 gluggeugabmehr* 
btOiffonen fiatt beren gmei — mit einem ®orp§fommanbeur unb etnem ftellbertretenben Ebef beg «Rei*8> 
generalffabeg. 

.®«f« ^Itmee muß mit ben nötigen, ffch aug ihrem befonberen (Sßarafter ergebenben Slnbc* 
tungen ber gleiche 23effanb unb bie gleiche ©runblage gegeben merben mie unferer regulären 2lrmee. 
23etrachten Sie fte heute! 25Benn fte auch nominell in ©ibiftonen eingeteilt ift, fo fehlen ihr bo* biele 
moberne Einheiten, bie unfere reguläre Slrmee beftßt, unb eg fehlt am notmenbigen «Berhältnig gmif*en 
ber 23emaffnung unb ben eingelnen Truppengattungen, ©iefe SRängel müffen befeitigt merben. 

©ie gnfanterie mirb fomohl leichte alg auch fernere 2Rafcl)inengemebrbatatllone erhalten, mäftrenb 
bie Slrtiüerie mie bei ber regulären Slrrnee mit 23atterien gu 8 ©efchüßen fiatt fol*en gu 4 ©ef*üfeen 
auggeffattet merben mirb. 

2118 Einheiten, bie bigffer nicht in ber Territorialarmee borhartben maren, ftnb borgefehen: ^aballerie, 
Reichte Tanfregimenter, Tanfabmehrregimenter, Seichte gluggeugabmehrregimenter unb Tanfbataillone. 
Uberbieg mirb auch noch ein befonbereg 23atatHon einer 2lrt aufgejMt, bte e8 in ber regulären 2lrmee 
nicht gibt, bie aber für ben SRiligfolbaten gut paßt, nämlich SJiotorrabbataillone, bon benen e8 3 geben 
mirb. Sie follen in ebenfalfg neu aufguffeOenben motortfterten ©ibiftonen «Betmenbung ftnben. 
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.2Ba8 feen Slufbau feer neuen "trugen Betrifft, fo metben feie 3nfanteriebrigaben in “gufunft 
3 ©ataidone Baben anjtatt 4, mie bieg fcfeon in feer regulären Slrmee feer gad ifi. ©ei bermenbung be8 
»orfeanbenen SRaterialg ergibt Tut), bafj mir 9 oodjlänbige Oioiftonen nad) feem btufier feer regulären 
Slrmee aufjieden tonnen, unfe gmar mit richtigem berfeältnig oon ©emaffnuttg unfe Truppengattungen, 
3 motorifierte ©iüiftonen unb 1 tnobilc ©ifcifxon, bie ebenfalls üottjMnbig mit betn richtigen SÖexbaltntS 
gmifcfeen feer Slrt feer ©emajfnung unfe feen Truppengattungen aufgejteilt merfeen tonnen. 

Oarüber binauS merfeen nod) 2 Kaoaüeriebtigaben gefdpaffen. 3n griebenggeiten mirb für feie terri¬ 
toriale mobile Oiütfion fein ©efelphaber ernannt merfeen, fea bieg im $inblicf auf feie oerftreuten 
Stanborte feer (Einheiten ungmecfmäjiig märe, gär ihre Slugbilbung merfeen ade botfeferungen getroffen 
merfeen. Slud) ift Oon un8 feie Schaffung einer beträchtlichen Slngahl moberner Korpg* unfe Slrmee* 
ergängunggtruppen in Slugficfet genommen, fo 3.53. i^eeregfelb* unfe 33eere§oermeffung8regtmenter, 
§cere8* unb Korpg*bacfericbtentruppen, feie, mtnn Krieg augbrecfeen feilte, jebergeit ihren ©lag innerhalb 
feer gormationen einnehmen tonnen. 21(1 eg feie§ fteht mit feer Organifation unferer regulären Slrmee m 
Sinflang. 
.@0 bringen mir feie Territorialarmee Oormärtg unb bemeifen ihren Singehörigen, aber auch fcem 

Staate, feaff mir wt8 auf fie nicht nur in ©Sorten, fonfeern auch in feer Tat üerlaffen. Denn mir fcftcn 
ade, feie in feiefer Truppe Dienft tun, in Stanfe, ihre Slufgaben gu erfüden unfe feen Erforbewtffen eine« 
mofeernen §eere§ gerecht 3U merfeen. 

flr. 221 
Der Deutliche ©otfcf) öfter in '’ßariö an i>a$ 2Iustt)ärti<je 2imt 

SSexid&t 
©ari8, feen 12. Oftober 1938 

Slu8 gut unterrichteter Ouede habe ich erfahren, baf feer ©efudf Oon @ir Sprid bemad in crfter Sinie 
auf betreiben Don englifcfeer Seite aug erfolgt ifi. ^ 

Oie Englifcfee Regierung fod befirebt gemefen fein, balfemöglichft nach ©eenfeigung feer Spannung feen 
feinergeitigen ©efucfe ©eneral buideming in Englanb gu ermifeetn, gumal eine Slugfprache gmifchen feen 
beifeerfeitigen ©eneralftabgcfeefg nach feem ©efucfe feeg ©eneralg buidemin in Oeutfcfelanb nocfe nicfet ftatt* 
gefunden hatte. 

SBie icfe meiter gehört feabe, foden tattifcfee ©efprecfeungen nicfet auf feem ©rogramm feiefeg ©efucfeg 
lefeen, fonfeern feer englifcfee ©eneraljiabgcfeef mid ftcfe in erfier Sinie über feen tecfenifcfeen Stanfe feer 
rangöfifcfeen Suftmaffe unterrichten, über melcfeen ifem fefer ungünftige SRitteilungen 3ugegangen feien, 
gnglanfe fod auch beabficfetigen, granfreicfe oon meiteren Slnfäufen in feen bereinigten Staaten oon 
Slmerifa abgufealten unfe bafur englifcfee blufter anbieten. Oer ©runb hierfür fod fein, baff feer gemein* 
fame, im gade eineg Kriegeg für feie englifcfee unfe frangöfifcfee Suftmaffe 3U ernennetjfee Oberbefefelg* 
feaber beffer 3U beurteilen in feer Sage fein fod, melcfee Slufträge feen franjöfifcfeen ©efcfemafeern äuge* 
mutet merfeen tonnen. 

3m Auftrag 

©rauer 

222 
Der Deutliche 3$otfd)after in Confcon an t>as Slusroärtige 2lmt 

SBeticfjt 
Sonfeon, feen 18. Oftober 1938 

Slm 13. Oftober feielt feer Scfeagfanjler Sir 3ofen Simon in Sfeeffielfe eine Stefee, in feer er auf feie 
botmenbigfeit für feie gufammenfaffung unfe Organifation feeg SRenfcfeenmaterialg aur berteibigung 
feer §eimatfront feinmieg. Seine Slugfüferungen fmfe feier adgemein fo Oerftanfeen morben, bafs feie 
^Regierung fdfon in griefeengjeiten feie Einführung eineg fogenannten bationalregifterg ader feerjenigen 
greimtdigen plant, feie fiep im Ernftfad feem Staat gur berfügung jieden moden. 

Sine meitere militärifcfee btafmafeme murfee am 14. fe.SJt. 00m Krieggminifterium befanntgegeben 
unfe auch oon feem Krieggminifier $ore»©elifha in einer SRunbfunfanfpracfee am Slbenb feeg gleichen 
Tageg behanfeelt. Sie gtelt auf Schaffung eineg gmeigeg feer Territorialarmee ab, feer feem Suftfdjufc 
lebengmicfetiger ^nfeufmen bienen fod. Oiefer fod Oon feen ©elegfchaften feer in grage fommenfeen 
gabrifen mahrgenommen merfeen. 

3m Auftrag 

oon 6el3am 
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y/Wx. 223 
2lus Der 9?eDe VSinfton <Sf)urcf)tUs für Den «Rundfunk Der bereinigten 6taaten 

non Amerika 
16. Oktober 1938 

(Qberfepung) 
a.,®ir »nöffen aufrüjicn! $aben wir ung burd) unferen ernffen gricbengwiden in eint naeptetliqe 
Uge Sewac&Uo muffen wir bieg burep boppelte Slnprengungen unb, wenn eg erforbetlicp fein foffte, burep 
©tanbpaftigfeit tm ertragen Don Geiben wiebergutmaepen. Eg fann gar fein gweifel barüBer begehen, 
baß wir aufruffen werben. ' ' ' 

©roßbritannien wirb feine Saprpunberte alten Gepflogenheiten aufgeBen unb feinen Vewohncrn bie 
nationale ©eprpfltcpt auferlegen. ©ag Britifcfje Volt wirb aufredff allem entqeqenfepen, wag auch 
fommen mag. 2jber, um mit jPräjibent ©ilfon au fpreepen, bag 3nkri)went ber ©affen alg foldbeS 
genügt nicht, ffitr muffen bie ftraft ber geiffigen Einffellung ptnaufügen. 

p gibt ptenfepen, bie fagen, wir füllten ung nicht in einen theoretifchen ©egenfah awifchen Staaitum 
unb ©emofratie htneinjtehen laffen. ©iefer ©egenfaß beffept aber fepon heute. 

®a8, »a8 ben freien Gänbern einen großen Xeil ihrer ©tärfe ocrleißt, iff aerobe ber ©egenfah in 
ben gelegen unb moralifepen 3been... 0 ö 1 J 

©a§ helle Gicht beg gortfeprittg mit feiner ©ulbfamfeit unb feinem gufammenwirfen, feiner ffiurbe 
unb (einen greuben ijl oft in ber Vergangenheit aum Erlöfcpen gebracht worben. 

Httb hoch lebe ich in bem ©tauben/ baj] wir nun fdjließlid) bie Varbarei foweit überwunben hoben, 
um fte tm gaume halten unb abwehren au tonnen, ©enn wir ung flar barüber finb, worum eg iefct 
geht, muffen wir betaeiten unfere Entfcplüffe faffen. ©ir Werben ba§ ja fcpließlicp au* tun. Slber je 
länger wir warten, um fo größer wirb unfere Stühe fein! 

3ft bieg ein Aufruf aum kriegt 3cp ttfläre, baß e§ bie einige ©ernähr für ben grieben barffellt. 
©ie rafepe unb entflogene Sammlung aller Kräfte, um nid>t nur militärifcfyen, fonbevn auch moxa* 

1 ^ ^ begegnen, bie entfchloffene unb nüchterne Slnerfennung ihrer Pflichten burch bie 
engltfch fpreepenben Völfer unb alle großen unb Meinen Stationen, bie mit ihnen aufammengehen wollen; 
ihre treue unb eifrige Warner abfdwft würbe faß fepon groifepen Stacht unb SRorgen ben ©eg aum 
gortfehrttt fret machen unb au§ unfer aller Geben bie gurept oerbannen, bie fepon für Sunberte Oon 
VltUtonen Vtenfcpen bag Gicpt ber ©onne Oerbunfelt. 

9lr. 224 
9teDe Deo Süprerö in Weimar, 6. STCooember 1938 

SluSaug 

... Sll§ friebliebenber SStann pabe id) miep bemüpt, bem beutfepen Volte jene ©epr itnb ©affen nun¬ 
mehr au fepaffen, bie auep anbere aum grieben au überaeugen geeignet finb. 

dg gibt nun aflerbingg Geute, bie-ben 3gel befepimpfen, weil er ©tacpeln pat. ©ie brauepen freilich 
btefem %m nur feine Stube au laffen. Eg hat noep fein ggel angegriffen, eg fei benn, er würbe felbff 
bebropt. ©ag möchten auep wir ung oornepmen! Vtan foll ung niept au nape treten, ©ir wünfepen 
nichtb anbereg als unfere Stube, unfere Slrbeitgmöglicpfeit unb bag Gebenörecpt für unfer Volt bag 
auch bie anberen für fiep in Slnfprucp nehmen. ' 

©aö müßten gerabe bie bemofratifepen ©taaten begreifen unb Oerffepen, benn fie reben ja bauernb 
Oon ©leichberecbtigung! ©enn ff? twn ben Stecpten ber Meinen Voller fpreepen, wte fönnen fie bann 
empört fein, wenn auch ein großeg Volt bag gleiche Stecpt beanfpruept! ©er Sicherung unb ber ©aran- 
tierung biefeg Stecptganfprucpeg bient unfere nationalfoaialifftfcpe ©eprmaept! 

3n biefem Sinne pabe icp außenpolitifcp eine Umfiellung Oorgenommen unb miep jenen ©taaten 
genähert, bie ähnlich wie wir geawungen waren, fiep für ipr Stecpt einaufeßen. 

©enn icp heute bie Ergebniffe biefeg uitfereg ganbelng überprüfe, bann fann icp fagen: Urteilt alle 
felbff, ob wir nicht wirtlich Ungepeureg mit biefen Vrinaipien erreidit haben! 

©ir wollen aber gerabe begpalb nie oergeffen, wag ung biefe Erfolge möglich gemaept pat. ©enn 
peute gewiffe auglänbifepe Leitungen fepreiben* »©ag hättet 3pr boep alleg auf bem Verpanblungg* 
Wege erreichen fönnen!« — fo wiffen wir fept wopl, baß ja bag ©eutfcplanb oor ung nieptg anbereg 
getan pat alg anbauernb au oerpanbeln. günfaepn 3apre lang paben fte nur oerpanbelt unb haben 
babei alleg Oerloren. 3^ biu ebenfaüg bereit au Oerpanbeln, aber tep laffe feine gwetfel barüber: 
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©aS beutfde JRedt [affe id toebex auf bem 23erbanblung8wege ttod) auf irgenbeinem anberen für 
©eutfdlanb fürgen! 

SSergiß nie, beutfcE)e§ 23oIf, wem ©u ©eine Erfolge üerbanfft. ffielder Bewegung, weiden ©ebanfen 
unb welken ^Üxingipien! — Unb 3weiteng: ©ei immer üorftd^tig, fei ftetS auf ber Hut! 

Es ifi fef)r fdön, Don internationalem grieben unb internationaler Slbrüfhtng gu reben, allein/ 
id bin gegenüber einer Slbrüftung ber ® affen mißtrauifd, folange man nid^t einmal ben ©eift abrüfiet! 

ES bat ftd) in ber ©eit bie feltfame ©epfIogenl)eit ßetauSgebilbet, bie SSolfex in fogenannte autoritäre/ 
b. b* bifgiplinierte Staaten unb in bemofratifde Staaten einguteilen. 3n ben autoritären, b. b* in ben 
bifgiplinierten Staaten ijt eS felbfiüerftänblid, baß man frembe Söölfer nicht oerleumbet, nidt über 
fte lügt unb nicht gum Kriege befet! Slber bie bemofratifden Staaten ftnb eben »bemofratifd« b. b- 
bort barf bieS alles gefdbefjen! 

gn ben autoritären Öänbern ifi eine ^riegSßehe natürlich unfiattbaft, benn ihre ^Regierungen finb 
ja üerpflidtet, bafür gu fotgen, baß e§ feine $riegSbebe gibt. 3n ben ©emofratien aber haben bie 
Regierungen nur eine ^pflidt: bie ©emofratie aufredtguerßalten, b. b- bie Freiheit, wenn notwenbig 
aud gum Kriege beben gu bürfen! 

3d habe fürglid brei biefer internationalen Ärieggpe^er beim ÜRamen genannt. Sie haben ftd 
getroffen gefühlt, aber nidt etwa nad) ber grunbfäßliden ©eite bin, nein, nur beShalb, weil id eS 
wagte, fte beim Flamen gu nennen. §etr Eburdtü bat offen erflärt, er fei ber Meinung, baß man baS 
heutige SRegtme tn ©eutfdlanb befeitigen müffe unter gubilfenabme innerer beutfdet Kräfte, bie ihm 
oanfbar bafür gur Verfügung flehen würben. 

ffienn Herr Eljurdiü weniger mit Einig ran teuf reifen, b. b- mit auSgebaltenen, Dom 'JluSlanb 
begablten OanbeSüerrätern, oerf ehren würbe, fonbern mit ©eutfden, bann würbe er ben gangen ©ahn» 
{trat unb bie ©ummbeit feineg ©erebeS einfeben. 3d fann biefem Herrn, ber auf bem SRonbe gu leben 
fdeint, nur eines oerftdern: Eine folcpe Alraft, bie ftd gegen baS heutige [Regime wenben fönnte, gibt 
eS in ©eutfdlanb nicht! 3« ©eutfdlanb gibt e§ nur eine $raft, bie ®raft ber beutfden Nation, in 
Rührung unb ©efolgfdaft, in ffießr unb in ©affen. 

3d will biefem Herrn gar nidt beftreiten, baß wir natürlid fein [Redt haben, etwa gu oerlangen, 
baß bie anberen 93ölfer ihre fBerfaffungen änbern. 3cb habe aber als gübter ber ©eutfden bie fpflidt, 
btefe S3erfaffung unb bie SRöglichfeiten, bie ftd auS ihr ergeben, gu berücfftdtigen. ffienn oor _einigen 
'Jagen ber Steüüertreter beS englifden OppofitionSführerS im Unterhaus erflärte, er made fein fiepl 
barauS, baß er eS begrüben würbe, wenn ©eutfdlanb unb 3balien oernidtet würben, bann fann id 
natürlid nidt üerfjinfcern, bah biefer 9Rann oielleidt auf ©ruttb ber bemofratifden Spielregeln mit 
feiner Partei tatfädßlid in ein ober gwei 3abten gur Regierung fommt. 

Slber baS fann id ihnt oerßdern: id werbe Oerbinbern, baß er ©eutfdlanb Oernidtet! Unb genau 
fo Wie id übergeugt bin, baß baS beutfde S3oIf bafür forgen wirb, baß bie fpläne biefer Herren in begug 
auf ©eutfdlanb nie gelingen, genau fo wirb aud baS fafdiffifde 3talien, baS weih id/ für fid forgen! 

3d glaube, bafj für unS alle biefe internationalen Hoffnungen nur eine Pebte fein fönnett, feft gu* 
fammengufteben unb feft gu unferen greunben gu rücfen. 3e ntehr wir in ©eutfdlanb felbfi eine eingtge 
©emeinfdaft bilben, um fo geringer werben bie SluSftdten biefer ®riegShe|er fein, unb je enger wir unS 
befonberS mit bem Staat gufammenfdließen, ber ftd in gleider Page beftnbet wie wir, mit 3talien, 
um fo mehr wirb ihnen bie £ufl oergeben, mit unS angubinben! 

ffienn wir baS gabt 1938 beute nod einmal im ©elfte an unS oorübergieben laffen, bann fann eS 
unS nur mit tiefftem ©tolg unb mit größter greube erfüllen, ©eutfdlanb ifi größer geworben auf bem 
natürlidften unb auf bem moralifd unanfedtbarften ©ege, ben eS gibt! SRillionen üon SolfSgenoffett, 
beren eingige Sebnfudt unb eingigeS §iel eS war, gu ©eutfdlanb gurüeffehren gu fönnen, ftnb nun in 
unfere ©emeinfdaft eingerüeft. Sie werben baS SReid nunmehr mit tragen helfen unb ihm als treue 
©lieber bienen, wie fte felbft am heften erfennen fonnten, waS eS heißt, abgefprengt unb oerlaffen gu fein. 
©iefeS 3ahr ift aber für unS aud ein gabt großer SÖerpflidtungen: 

ffiir müffen auS ißm bie ErfenntttiS unb ben Etttfdluß gewinnen, ben erfolgreiden ffieg niemals 
mehr gu oerlaffen! ffienn bie anbere ffielt Oon ber Slbrüfiuttg fpridt, bann finb aud wir bagu bereit, 
aber unter einer Sebingung: baß erji bie ®rieg§heße abgerüftet wirb! Solange bie anberen aber üon 
Slbrüfiungen nur reben, bie ®riegSbe§e aber infam weitertreiben, nehmen wir an, baß fte unS nur 
unfere ©affen ftehlen wollen, um unS nod einmal baS ©dicffal oon 1918/19 gu bereiten. 

©a aber fann id ben Herren EburdiU unb ©enoffen nur eins fagen: ©aS gibt eS nur einmal unb 
baS feprt nidt wieber!... 



152 

9tr. 225 
$Ret>e Des 9?eid)sminifters Des Slusroärtigen 

vor Dem herein Der 2IusJänDifct)en f reffe in «erlitt, 7. ftODember 1938 
Slu§3ug 

• •• • ©ritten Steicfjeg at§ sIß eit in acht iß heute enbgültig begrünbet. ©ieg bebeutet 
ober ntdpt, bo| ©eutfcblanb nicht ben Sßunfcß rtacf) einem Sluggleicß jmifeben ben gutereffen ber ber¬ 
uht ebenen 9ftacf)te teilt. 0/01/ 0 

ble^fnr S»fammenbang barf hier baran erinnert merben, baß ber güßrer e§ mar, ber bie Mächte 
mit bem gtel, einen frtebltc^en Slugmeg au8 ber ßrife 3U ßnben, im September nach SRündien einlub. 3n 
biefem ©tnne |at ber gurret audj mit bem ßngrifeben «Premierminijter auf beffen SBunfcfi am tage 
feiner Slbreife bie befannte bentidj englifcbe griebengerflärung abgegeben. 

, nV f1' e'rüaitnier ^ waren mit/ baß bie elfte Slntmort auf ben ©eiß Don SJtünd&en in ber Carole 
bejtanb: ©er grtebe ijt gerettet, beäbalbSlufrüßung big jum äußerßen. ©iefe§ neue Slufrüßunggßeber 
m etrngen Staaten tottb gleicE^geittg begleitet non einer erneuten §e|e ber unoerbefferliefen Kriegstreiber» 

3n biefem gufammen^ange muffen mir leiber feßßeßen, baß biefe ßrieggßeter, in ber Seforqnig, man 
tonne 3. 93 ©eutfcblanb feine befannte unb unberrüefbare Stedßgforberung auf Siücfgabe ber ehemaligen 
unb afle§ ©eutfebe betreibe/ ^ a^l^an^c^ert ?*tef!'e eiue erftaunlidfe $}rof»aganba gegen ©eutfcblanb 

^amffel;lam unb Slußenminißet Gorb Valifaj haben in meifer (Sinftcbt aßen biefen 
Miglifeben ftrtegghebern unb ihrer bie SSoIfer augeinanbertreibenben tldtigfeit eine Mate Slbfubr erteilt, 
ebenfo hoben granfreichgjminiftethrciftbent ©alabier unb fein Slußenminißer Sonnet in ben lebten 
Soeben Sieben gehalten, bie m ©cutfchlanb einen fbmpathifchen ffiiberball gefunben haben. 

iß iu ermatten, baß ftd) im meiteren Ser folg beg in 21iü neben mit Gnglanb befchrittenen 28eqe§ 
tn gufunft neue Stoglidjfeiten beg befferen Serßäitbnißeg auch amtfeben ©eutfcblanb unb granfretcb 
£»&en ^rnm u.nb entfhrechenb geftaltet merben fonnen. 3n biefem Sinne iji ber ffiunf* beg graii- 
|ofifcben Slugenmimfierg nach einer aufrichtigen Sufammenarbeit 3mifd)en ©eutfcblanb unb granfreich 
bei ung begrugt morben. ©er foeben bcßätigte Sluggleich 3*alieng mit (Snglanb liegt auf ber gleichen 

©iefe Haltung ber Oerantmortlicben Staat8männer in Gonbon unb Sari» laßt bie ßoffnung tu, baß 
lebten Snbeg hoch bie Sernunft über bie ftrieg§hefeer in ben meftlichen ©emofratien bie Oberhanb ge- 
mittnenmag. ©er gührer hat in feiner großen Siebe in ffieimar bag Treiben biefer ®rieq§beber mit 
unerbittlicher Scharfe unb Gogif gebranbmarft. ©iefem Treiben gegenüber fleht bag beutfdbe Solf einig 
unb gefchloffen hinter feinem gührer, ftarf unb maebfatn, immer bereit gum grieben, aber ohne Sorge 
bot bem Krieg, unb immer entfchloffen, bie Gebengrecßte ber Station gegen jebermann 3U mähren 

Kr. 226 
Erklärung Des «ritifd&ett ßtaatsfekretörs für Die Öufffafjrt 6ir Ä. SooD 

im Unterhaus, 16. 91oDember 1938 

Sluäjug 

aPrS£a?,nLUt!fa flLbenJ3ertreter'! be-^fa"abif1en 3nbuPrie fm& iefe* erfolgreich 3«m Slhfcßluß 
gebracht unb eg ftnb Slbmad)ungen unteraeichnet morben, benen jufolge bie Siegierung Seiner SJtaieflät 
un Seremtgten |omgrei(h einen erftmaligen Sluftrag für bie Vergeltung bon ferneren Sombern erteilt 
in« ve^ ö^u03eugfabrifen m ß’anaba haben fich gemeinfam betpflichtet, für bie nächßen 
10 3ahre ihre Srobuftion§faf)aaität aur Slugführung etmaiger meiterer Slufträge ähnlicher Slrt aufrecht- 
3uerhalten, menn bieg notmenbig fein foßte. ' a ; 1 

©ie bertraglichen Slbmad)ungcn finb mit ber neuen ©achgefellfchaft (Sanabian Slffociateb Slircraft 
Gimtteh getrogen morben, bie augbrücflich für bie SmecEe biefeg Slang gegrünbet morben iß. ©ie ge- 
r^i?efe»arft u'lb be^n 0.an^n r?Ian übkemac^en unb -3»ei Sentralßeßen in Montreal unb Toronto 
einrichten, ©iefe beiben 9entralßel(en merben 3U gegebener Seit felbß Srobuftionganlagen errichten, 
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gleichzeitig aber auch al§ zentrale SRontageanlagen bienen, benen bie Einzelteile ßon fedpg angeglieberten 

glugzeugfabrifen geliefert Werben, nämlich: 

Eanabtan Ear amb gortnbtp Eompanp, Cimiteb, 

Eanabian Bicferg, Cimiteb, 

gaircpilb Slircraft, Cimiteb, 

gleet Slircraft, Cimiteb, 

National Steel Ear Eorporation, Cimiteb, 

Ottawa Ear SRanufacturing Eompanp, Cimiteb. 

©er Slnfanggauftrag wirb bie fofortige ©urcpfüprung ber Peine gewäprleipen unb bie feprittweife 
Sßeiterentwicflung ber Ceipunggfäpigfeit ermöglichen. E§ befielt bie 21 b fiept, weitere Aufträge Zu, 
teilen, foweit unb wo bie§ notwenbig wirb, um bie progteffiße Entwicflung ber fprobuftiongfapazität 
unb ben gewünfepten ©ang ber pobuftion im glufj bleiben z« taffen. Über bie getroffenen Slbmadpungen 
für bie gruppenweise gabrifation ßon ferneren Bombern hinauf ftttb jept in Conbon Berpanblungen 
mit zwei fanabifepen ©efellfcpaften im ©ange, um Kampf* unb 5luff(ärung§flugzeuge berzupellen, wag tn 

gort BPHiam unb Bancoußer gegeben fott. 

nt. 227 

Der Deutfdje $otfd)after in Confcon an t>as Sluömärtige Slmt 

Conbon, ben 22. ftoßember 1938 

gür ben Befucp ßon Epamberlain unb Corb ^alifaj in Paris ift, wie ber pemierminifter gepern 
im Unierpaug befanntgab, ein fefteS pogramm nicht ßorgefeben. 2lu§ ben pier ßorliegenben Mit¬ 
teilungen ift z« entnehmen, bah beabfic^tigt ift, alle afuten, bag Berpättnig ber beiben Cänber zu bem 
übrigen Europa betreffenben Probleme zu erörtern. 

©ie Befprecpungen ^er ^üpungöfrage werben allgemeinen Eparafterg fein, ba militärifcp 
©aepoerpänbige nicht teilnebmen werben. Stuf beiben ©eiten befielt ber Böunfcp, bie wäbrenb ber 
©eptemberfriefe zutage getretenen Mängel zu befeitigen. ©a§ engltfcpe £>auptintereffe wirb auf bie 
Berpärfung ber franzöfifcpen Cuftwaffe, ingbefonbere auf Bermeprung ber frangöfifeben Bomben* 
flugzeuge gerietet fein, ba ganz allgemein ber augenblicClid^e Kampfwert ber franzöfifeben Cuftwaffe 
fepr gering eingefepäpt wirb, ©ie granzofen wünfeben im $inblicf auf bie burep bag Slugfcpeiben ber 
‘Jfcpecpoflowafei al8 militärifdpen Bunbeggenoflen gefepaffene Cage englifdpe gupeperungen pinpcptlicp 
ber Berpärfung eineg etwaigen britifepen Ejpebitiongforpg. SCBie befannt, Waren bisher hierfür im 
$öcppfall zunäepp 2 big 3 ©ißiftonen in Slugftcpt genommen, ©ie jüngften englifcpen 3tüjtunggplüne 
patten eine Berpärfung biefeg Ejpebitiongfontingentg niept ßorgefepen. Slucp wirb in biefem gufarnmen* 
pang bag SSerpältnig JRufjlanbg zu granfreiep unb bamit zu Englanb eine Kode fpielen. 

s 

©irftfen 

nt.228 

Der Deutfdpe $otfcf)after in <paris a» tms Slusmärtige 2Imt 
Telegramm 

Paris, ben 25. SRoßember 1938 

©eprige fxanzöfifcp-engHfdbe Befprecpungen paben Slbfcplup mit $erauggabe Eommitniqueg unb 
Stunbfunferflärung beiber MiniperJpräpbenten gefunben. ©arin wirb fepgejiellt, ba| Bteinunggaug* 
tauf cp in ßoliper Einmütigfeit ßerlaufen fei unb allgemeine 2lugridptung oer plitif beiber Cänber, 
ingbefonbere im $inblicf auf nationale Berteibigung unb biplomatifcpe Slftion, bezweeft unb erreicht 
pabe. BerpältniSmäpig nieptgfagenber Pn biefer Kunbgebung barf niept barüber pinwegtäufepen, 
baff wichtige Ergebniffe erzielt würben. 

$auptgegenpanb Beratungen war, wie ßoraugzufepen, ffieprfrage, wobei ßon SRotwenbigfeit engPer 
Koorbinatiön unb gufammenarbeit auggegangen würbe, granzöpfeperfeitg würbe ingbefonbere gufiepe* 
rung parfen englifcpen Erpebitiongforpg, englifeperfeitg erpeblicpe Berpärfung franzöpfeper Cuftwaffe, 
beiberfeitg Sicherung ber Berbinbungglinien beiber Kolonialreiche geforbert. hierüber foll Überein« 
pimmung in großen Cinien erzielt fein, wäprenb für geplegung Einzelheiten teepnifepe Beratungen 
©acpßerpänbiger bereits angefünbigt pnb. 

©elQecft 
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Ax. 229 
Webe Dez Sekretärs Des $rififdE)en Stets für ÜberfeefjanDel Ä.6.$uDfon 

iw Unterhaus, 30. üTio&ember 1938 

Slu?3ug 
(Überfeßung) 

..... Schließlich Eommen mir m bem Kapitel ©eutfcplanb. (Sin eprenmerte? SRitqlieb be? Saufe? 
r<^9n toarU« e§ tote fcie SS^ctnigtcn Staaten Don Slmerifa niefit abqelepnt Baben, bie 

S Ä‘9rPn9lflaUe aut®efuÜ^Ianb au§^bepnen. SJtcine Antwort barauf lautet, bajj bie 23er- 
ritnhm 2 SnfÄmfa Ö^l0ert haben, bie 9>teißbegünßigung?tlaufel auf ©eutfcplanb 
mK&. ™ bf§ bA K^riffnif^en ®aren m ®e«tfdblonb nachteilig be^anbett. ©eutfcßlanb 
Uber nachteilige Sepanblung guteil merben. ffiir haben un§ bar» 
über 31t beflagwi, baß ©eutfcplanb butep ferne SJtetpoben ben Sanbel in ber qamen ©eit lerßört. (S? 
fötp0 ? ^ bte fallen 3U laßen, ma? baüon abhängt, mie unfere 
©aren m ©eutfchlanb behanbelt merben. 3« 3rape ßept ba8 mel umfaßenbere Problem, mie man ber 
neuen gorm ber beutfepen ÄonEurrenj in ber gan3en ©eit entgegentritt. 

VpfÄnSÜ0^feftfiellen tonnen — benn e? iß fepmierig, freh mirllicp genaue 2lu?Eunft baruber 
mirÄ&Snte ntÄm- ®«*^Ianb bor fleh gehen - beßeßt bie ©runblage für bie 
mirtfchaftlicpe Stellung ©eutfcplanb? barm, baß e? ben Beugern »on ©aren in Zentral« unb Süboß» 

SSar5f mmrr5ef^Iit/ S- bet ^marltprei? betragt. (S§ iß flat, baß ©eutfcplanb bie? auf 
ßoßen ferne? eigenen Solle? tut. ©te eg fern eigene? Sol! behanbelt, iß Sache ber Deutzen SReqierunq 
Ul5tr derben aber auefj bauen berührt. 17 ^ 

.. : • • • • • 3<P Bcrfucpe 3hnen Har 3U machen, baß ©eutfcplanb burep foIcpe SJbet^oben in ben Cänbern 
biefcgJieile? ron Europa eine (grbroßelunggßeflung erlangt, unb amar eine folche unmirtfchaftlicper 
F// bleiuI ®°J*en .felne§ eJ9enen Solle? geht, meil nämlich folche SRetpoben eine Steigerung ber Ccben?. 
haltung?foßen be? eigenen Solle? unb tatfäcplicp bie Slugfuhr »on ©aren 3U einem geringeren ©tei? al? 
bem Selbßloßenprei? bebeuten. «ergebene ehremoerte Siitglieber fragten, mag ba bie Göfung fei? 

..... ©ir haben alle möglichen «erfaßten, bie mir ergreifen tonnten, geprüft, ©er eingiqe ©eq, ben 
tptr W***/totr unfere 3ttbujirien fo organifteten, bafj fie in bie Gage Uerfefct Serben, al§ 
eine gefcploßene <Sinpett ben entfpreepenben beutfepen 3nbußrien entgegen3utreten unb ihnen 3U faqen: 
»©enn 3Pt mchtbemt fetb, mit (Suren jeßigen SRetpoben ein (Snbe 3u machen unb ein Slbtommen m 
rteften, mono« 3|r Such Verpflichtet, (Sure ©aren 3U ©reifen 3U »erlaufen, bie einen öernünftiqen 
©emtnn gemaprletßen, bann merben mir (Such betämpfen unb (Such mit euren eigenen Mitteln fcplaqen.« 
Unfer eanb iß, ma? bie ßnanpfle Seite anlangt, unenblich »iel ßärter al?, ich mochte fagen, irqenbein 
anbere? Canb in. ber ©eli, aber auf alle 3äHe ßärter al? ©eutfcplanb unb be?megen genießen mir große 
Sorteile, bie, mte ich glaube, ba3u führen merben, baß mir ben ®ampf geminnen. hierfür iß aber not. 
menbige Sorau?feßmtg, baß unfere eigenen 3nbußrien organißert merben. 

9Zr. 230 

©er ©eutfe^e ^otfcDafter in ConDon an Das Slnswärtige 2Imf 

«eriept 

Conbon, ben 5. ©e3ember 1938 

3n ber Unterhau?ß|ung bom 1. ©e3ember 1938 richtete ber Slbgeorbnete (Saptain Stc(Smen bie 
Slnfrage an ben ©remterminißer, ob feine Slufmertfamteit auf Eürßiche Sericpte gelentt morben fei, 
benen 3ufolge ©eutfcfilanb tm Segtiß fei, brei Slrmeetorp? 3u mobilißeren, unb ob er piergu e ne 
Srtlärung abgeben tonne. ■' 0 

©er ©remierminißer antmortete, baß er folche Reibungen, auf bie fiep 9Kc(Smen begieße, aefeßen 
habe, baß lebocp bte ©rthfepe Regierung lerne ©eßätigung biefer Sericpte erpalten pabe. 6 ü 9 

3m Safttag 

oon 6el3am 
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9tr. 231 
9tet>e öcs $ritifd)en Staatssekretärs für 2>le Kolonien 9ftaIcolm 9ttac©onalt> 

im Unterhaus, 7. ©e^ember 1938 
2lu§3ug 

(Überfegung) 

-. 3dj glaube niegt, bag eS geute aueg nur irgenbeine ©ruppe in biefern Canbe gibt, bie geneigt ig, 
irgenbeinem anberen Banb bie Sorge für irgenbeinS ber 'Territorien ober SSölfer 3U übertragen, für beren 
«Regierung mir al8 kolonial« ober SRanbatSmacgt üerantmortlid) ftnb. ©iefe Auffaffung gat geute 
nachmittag in jebem Tril beS $aufeS AuSbrucf gefunben/ eS ift eine Auffaffung, bie üon Seiner SRajejtat 
5Regterung geteilt mirb. ©ir erörtern biefe grage niegt; mir gieren fte niegt in Ermägung; ge ift gegen* 
märtig fein ©egenftanb ber praftifcgen «politif. 

3allS mir jemals in eine Erörterung biefer grage treten füllten, bürfen gemiffe'Dinge niegt oergeffen mer* 
ben. 93or allem ift bieS Oanb niegt baS einzige beteiligte £anb. ©rogbritannien ift niegt baS einzige Öanb, baS 
nact» bem Kriege jufaglicpe territoriale «Berantmortlicgfeiten übernahm. Slnbere Oänber mürben gleicg» 
falls einbejogen tperben unb bie grage mügte Oon allen beteiligten üänbern jufammen unterfucgt 
merben. ES gibt jebocb nocg eine meitere Ermägung »on grögter «tragmeite, auf bie ber Antrag unb 
beibe AmenbementS SSejug negmen. ©ie SBölfer, bie am unmittelbaren unb bitalgen oon irgenbeinem 
folcben «Botfcglag betrogen mürben, ftnb bie «Bölfer, bie in ben SRanbatSgebieten felbfi leben, ©ir 
fönnen fie nicht als bloge ffiaren ober Sieg betrachten, über bie man fmnmarifcg Oerfügt/ mir gaben 
«Berantmortlicgfeiten unb SSerpgicgtungen gegenüber biefen Bölfern. ©ir müffen igren eigenen ©ünfcgen 
«öracgtung fchenfen; mir müffen bie ffiünfcge ber Oerfcgiebenen SSeOölferunqSqruppcn in biefen ©ebieten 
in Ermägung giegen. 

Someit britifege SRanbatSqebiete betrogen gnb, fotnmen niegt nur bie grogen eingeimifegen Sin» 
giborenenbeoölferungen in 33etracgt; in gemigen ©egenben gibt eS aueg europäifege Siebter, bie igr 
ganzes Vermögen in biefen Oänbern angelegt gaben unb an igrer Sntmicflnng in ben legten pvan^ig 
3agren garf beteiligt maren. 3n gemigen ©egenben gibt eS bebeutenbe inbifege ©emeinben. ©ir 
mügen baS «Recgt biefer «Bölfer, fteg 3U biefer grage 3U äugern, bie fo miegtig für ge ig, berücffngtigen 
unb mir mügen igren Slnftcgten OoHeS ©emiegt unb Oolle SSebeutung beime'ffen. ES märe unmöglich, 
irgenbeine Anbetung beS Status irgenbeineS biefer ©ebiete 3U ermägen, ogne bie fpontanen Angcgten 
ber Einmogner boU ju berüefftegtigen. Augerbem gaben biefe «Bölfer gemige 33ertragSrecgte. ©iefe 
SSöHer gaben gemige materielle 3nteregen in biefen ©ebieten. ©iefe JRecgte unb 3nteregen mügen ooD 
gemagrt unb gegegert merben. 

3cg möcgte aber augerbem aueg noeg folgenbeS miebergolen: ©aS 33ergältniS ^mifegen ber Erefutioe 
unb ber OegiSlatur biefeS OanbeS liegt flar auf ber £>anb. 3^nfallS mürbe eS für eine .«Regierung um 
möglich fein, irgenbetmaS in biefer grage gu tun, ogne bag baS Unterhaus bie oollge ©elegengeit mx 
AuSfpradje hätte. ‘Tatfäcglicg fönnte nichts EntfcgeibenbeS ogne bie pofttioe Billigung beS Parlaments 
gefegegen. Someit biefeS $auS betrogen ig, ig, mie teg fagte, Oon jebem «Teil biefeS Kaufes in ber 
©ebatte Oon geute naegmittag eine eingimmige «SReinungSäugerung erfolgt. 

Wr. 232 
©er ©eutfdje «otfdgafter in «Paris an bas Slusnmrtige $lmt 

SScricgt 
«Paris, ben 10. ©egember 1938 

Öerr ©ug Eooper gat am 7. ©ejember im gieftgen »Theatre des Ambassadeurs« einen «Bortraq 
über baS 'Tgema »©ie frangögfeg^britifege greunbfdjaft unb ber grieben« gegolten, ©er «Rebner betonte 
in feinen friegSgegerifcgen Ausführungen, bie in jeber fMnftcgt — mitunter aueg in Oerlegenber 
gorm — gegen ©eutfcglanb gerichtet maren, bie «Rotmenbigfeit einer fransögfeg-englifegen Koalition 3ur 
«Berteibigung ber beiberfeitigen 3ntereffen. ffienn ©eutfcglanb auch garf fei, fo feien bie beiben «Bölfer 
3ufammen igm ebenbürtig unb ber AuSgang eines eOentueflen ÜongifteS brauege burcgaüS niegt 
gungen ©eutfcglanbS auSsufallen. ©ug Eooper trögete geg bamit, bag Amerifa im galle eines Üon» 
gifteS als ber groge greunb ber meglicgen ©emofratien im $intergrunb gegen mürbe. Ein neuer ürieq 
mürbe meniger baS Scgicffal EnglanbS unb granfreicgS, als baS ber gefamten gioilifation aufs Spiel 
fegen. Alle begangenen gioilifationen, fo meinte er im £inblicf auf ©eutfcglanb, feien Oon fulturell 
minbermertigeren, 3aglenmägig aber gärferen «Bölfern 3ergört morben. 

3m Auftrag 

33rSuer 
12 
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233 
©er ©eutfdje fßotfdjafter in Conöon an i>as ^usroärtige 2Imt 

‘ielegtamtn 
Gonbon, ben 5. Januar 1939 

gcß ßabe ben angeorbneten Schritt erß ^eute auSgefüßrt, um ben biSßet auf SkißnacßtSurlaub 
abwefenben Oorb ijyalifaj; petfönlicß fptecßen gu fönnen. 3$ ßabe fcßätfße Setmaßtung gegen bie in bem 
duff aß Don ©ellS im »GlewS (S^xonicle« auSgefprocßenen ferneren Seletoigungen beS güßrerS unb leitenbet 
Staatsmänner ©eutfcßlanbS eingelegt unb barauf ßiitgewiefen, baß bie Sotfcßaft in ben leisten Monaten 
leibet in immer größerem Umfange berartige Sefcßwerben megen Serunglimpfungen beS güßrerS batte 
borbringen müffen; icb führte Oorb §alifag biefe Sefcßwerben unb ihren dnlaß bor dugen, inbem ich 
bie einzelnen gälte gitiette. ©ie fchmerfte Sefcßimpfung aber enthalte ber Seujaßtäauffaß bon SMS 
im »GtewS (Eßtonicle«, ber weniger bon ber dbßcßt einer ®ritif auSgugeßen fcßiene, bie Seleibigungen 
nicht fcßeue, als lebiglich gu bem gwecf gefchrieben fcßiene, eine Häufung bon fcßweten ^tänfungen auf 
ben güßrer unb IReicftSfangler unb auf beffen näcßße Mitarbeiter auSgufprecßen. 

(ES fei mir befannt, baß bie (Englifcße Regierung bie Möglichfeiten einer unmittelbaren (Einflußnahme 
auf bie Ipreffe als nicht gegeben ablehne unb baß fte auch auf ben Mangel an gefe^Itdjen $anbßaben 
hinweife, geh hätte auch 9efch£n/ baß bie beiben duffäße bon SßellS nicht einmal bor einer ßerabfeßen» 
ben förttif beS englifeßen ^önigSpaareS haltmachten unb baß fie (Eßamberlain feßwer beleibigten. 

©iefe ‘J.atfacßen aber fönnten nichts an bet geßßellung änbetn, baß bie gaßlteicßen Schmähungen 
beS beutfeßen Staatsoberhauptes unb bie Unmöglichfeit einer entfpreeßenben (Genugtuung baS beutfeße 
SolfSempßnben feßwet berleßten unb nachteilige golgen auf bie englifdfbeutftßen Segießungen ßaben 
müßten. 3cß wollte baßer erneut bie gtage gut (Erörterung ßeHen, ob nießt wenigftenS für bie §ufunft 
in irgenbeiner gorm dbßilfe gefeßaffen werben fönnte. 

Oorb töalifaj erwtberte, baß er nießt anßeße, ben genannten drtifel, ber ißm befannt fei, als bie 
j empörenbße Scßmäßung beS güßrerS gu fenngeießnen, bie er bisher in ber treffe gelefen ßabe. (Er wolle 
ä mir baßer auch fein uneingefcßränfteS Schauern über biefe Seleibigung beS güßrerS auSfprecßen unb 
■ bäte mieß, biefeS Sebauern ber ©eutfeßen Stegierung gum duSbrucf gu bringen. (ES fei ßöcßß bebauerlicß, 
\ baß in ben leßten Monaten Wieber gaßlreicße (Entgleifungen gu Oergeicßnen gewefen feien; eine (Erflärung, 
i Wenn auch f£ine 6ntf cßulbigung bafür, fei in ber üatfaeße gu fueßen, baß berartige Scßmäßartifel, wie 
I g. S. aueß ber borliegenbe, Oorwiegenb aus imterpolitifcßen (Grünben gefeßrieben feien, um bie (Englifcße 
' Regierung gu treffen, dueß bie allgemeinpolitifcße gereigte Stimmung, bie jeßt Oorßerrfcße, fei in 
'■ Setracßt gu gießen. 

gcß erwiberte Oorb §alifag, baß ber bisherige gußanb nießt fo fortbauern fönne. 3*^ utüffe etnßlicß 
erfueßen, auf irgenbeine tßeife eine Sefferung ßerbeigufüßren, um unerfreuliche politifeße golgerungen gu 
Oermeiben. 

Oorb Saltfag fleUte in duSftcßt, baß er fein möglidjfteS im JRaßmen ber ißm gut Verfügung fteßenben 
(Etnflußmöglicßfeiten tun Wolle, um in gufunft folcße Sefcßimpfmtgen beS güßrerS gu unterbinden. 

©irkfett 

ttr. 234 
©er ©eutfdje $otfd)after in Conöon an bas Slusroärtige Slwt 

Sericßt 
Oonbon, ben 9. ganuar 1939 

©ie Sotfcßaft beS ^Dxäfibenten SRoofeOelt toom 4. ganuar, in beten erften ‘J.eil er gegen bie autoritären 
Staaten polemißert, ßat in ber öffentlichen Meinung beS OanbeS unb in ber ipteffe aller ^3artei^ 
rießtungen ungeteilte gußimmung gefunben. Obwoßl IRoofeüelt ©eutfcßlanb nießt genannt ßat, unter» 
fielten bie ßießgen Leitungen oßne weiteres, baß bie dngriffe in erfler Oinie an bie dbreffe ©eutfcßlanbS 
gericßtet waren. Man fann fieß beS (EinbrucfS nießt erweßren, baß ßier mit großer (Genugtuung Oer» 
geießnet wirb, baß Oon bem ftarfen Setter jenfettS beS OgeanS eine Spracße gefüßrt worben iß, ber man 
fteß manchmal felber bebienen möcßte, oßne jeboeß ßiergu biSßer ben reeßten Mut gefunben gu ßaben. 
gaß erflingt ein Unterton beS SeifatlS, baß 9toofebelt getreu bem Söort geßanbelt ßabe: »England 
expects every American to do his duty.« 

3n (ErfenntniS ber 3?eaftion ber britifeßen öffentlichen Meinung auf bie Sßorte beS dmerifanifeßen 
'Jjräfibenten ßat (Eßamberlain bie befannte gußimmenbe (Erflärung auögegeben. ®ie icß guoerläfßg 
erfaßte, iß nießt -- wie man oieüeicßt anneßmen fönnte — ber (Gebanfe gu biefem an unb für ßcß unge» 
wößnlicßen Sorgeßen im goreign Office entßanbcn, fonbern ßammt Oom *p1:ewierminißer felbß. Ser» 
faßt würbe bie (Erflärung allerbingS in ber dmerifaabteilung beS goreign ©fßce. 
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©ornehmlich folgenbe SRotibe bürftert Ehamberlain 3U biefem ©orgepen Deranlaht haben: ©urdj 
feine guftimmung ju ben bon ber öffentlichen Meinung einheitlich gebilligten Ausführungen be§ Ameri* 
fanifchen ©räfibenten geigte ber ©remierminifter, ba| in meltanfchaulichen ©ingen gmifchen ber eng* 
lifchen öffentlichen Meinung unb ber be§ ©remierminijlerS eine ©ifferen^ nicht befteht, unb baff er 
auch bann nicht babor fdjeut, in biefem ©tune ©tellung ju nehmen, rnemt bieg auhenpolitifch als ©artei* 
ergreifung gegen bie totalitären ©taaten gemertet merben muff 3nncr^oKtifl)at Ehamberlain mit 
biefer Aftion gan3 ohne Ftage feine ©ofttion gefiärtt. 

©arüber hinauf mar bie Etllärung EhambetlainS ein Mittel, ber gegen ba§ Münchener Abfommen 
noch immer moralifterenben amerifantfchen Öffentlichfett 3U 3eigen, baff er auch anberS fönnte. 

oon ©irftfen 

9lr. 235 

Anfpradje t>es Führers beim flteujafjrsempfang i>es ©iplomatifd)ett £orps, 
12. Sanitär 1939 

$etr SRuntiuS! 

Für bie freunblichen ©lücfmünfche, bie Euere Ejjelle^ mir namens be§ in ©erlitt affrebitierten unb 
hier oerfammelten ©iplomatifchen föotpS au§ Aniah be§ 3ahre8me(hfel8 3um AuSbrucf gebracht haben, 
banfe ich 3hnen aufridhtigft. 

3n 3hter Anfpradje hoben ©ie, §etr SRuntiuS, befonberS be$ XageS ber gufammenfunft ber ©er* 
treter ber bier ©rohmächte in München gebacBt. Auch mir brängt ftch beim Mcfblicf auf ba§ ber* 
gangene 3®hr bie Erinnerung an biefeg Ereignis in befonberer ©Seife auf. ©ie ©eutfche Nation benft 
in tiefer ©anfbarfeit baran, baff baS 3ahr 1938 auch für unfer ©olf bie SSeriüirflichung feirteg una-b* 
bingbaren JRedftS auf ©elbftbeflimntung gebracht hot. ©Senn biefeg erreicht morben ift, ohne baff auch 
nur einen lag ber grieben Europas unterbrochen mürbe, fo hot babei in ber flat bie ©olitif einer 
meifen Einficht ber SRächte, bie in bem Münchener Abfommen ihren AuSbrucf fanb, einen bebeutfamen 
Anteil. 3<h höbe bereits an anberer ©teile ©elegenpeit genommen, auS Aniah biefeS 3ah«§mechfel8 bem 
©anf AuSbrucf 3U geben, ben baS ©eutfche ©olf ben Staatsmännern gegenüber empfhtbet, bie eS im 
3apre 1938 unternommen hoben, mit ©eutfchlonb 3ufommen ©Sege 3U einer frieblichen Pöfung ber 
unauffdjiebbaren fragen 3U fuchen unb 3U finben. ©ah eS gelungen ift, 3U bem bon unS allen ge* 
rnünfelften frieblichen Erfolg 3U gelangen, berbanfen mir nicht nur bem griebenSmiHen unb bem 33er- 
antmortungSbemuhtfein ber beteiligten ^Regierungen, fonbern bor allem ber Einficht, bah bie in ber 
gefchichttichen Entmicflung unb ben natürlichen ©ebürfniffen ber ©ölfer begrünbeten ÜRotmenbigfeiten 
früher ober fpäter anerfannt merben müffen unb nicht 3um Nachteil eines ei^elnen ©olfeS ober ©taateS 
abgelehnt ober gar mit ©emaltmitteln berbaut merben bürfen. ©ie beteiligten ©Mcpte hoben auS 
biefer Einftcht bie notmenbigen Folgerungen für ihre politifchen Entfchliehungen gc3ogen unb bamit 
mahrhaft ba3U betgetragen, nicht nur ben eutopäifchen Farben ju bemalten, fonbern auch ein ge* 
fünbereS unb glücflichereS Europa 3U fchaffen. ©iefer Vorgang berechtigt auch nach meiner Über* 
Beugung, barin fiimme ich mit 3hnen, §err ©untiuS, überein, ju ber Hoffnung, bah £S auch in gu* 
funft ber Einftcht ber leitenben europaifchen Staatsmänner gelingen mitb, Europa jenen ^rieben 311 
fdjenfen, ber ben natürlichen unb bamit berechtigten 3otereffen ber ©ölfer im pöchfi möglidhen Umfang 
gerecht mirb. 

©ie ©lücfmünfche, bie Euere Ejjetlenj für baS ©eutfche Steicp unb für mich perfönlich 3um AuSbrucf 
brachten, ermtbere ich bon Se^en. ©ie gelten ebenfo feljr bem perfönlichen ©Sohlergefjen aller hier 
bertretenen Staatsoberhäupter mie bem ©lücf unb ©ebenen ihrer Pänber. 

fr. 236 
©er ©eutfdje ©efdjäfteträger in Ankara an bas Auswärtige Amt 

©ericht 
Anfara, ben 17.3anttar 1939 

©er ^ieftge ©rittfehe ©otfdjafter, ©ir ©ercp P. Poratne, ber feit bem 15. Februar 1934 in ber lürfei 
affrebitiert mar, ift, mie bie ©reffe bereits gemelbet hat, 3um ©ritifdEjen ©otfefjafter in JRorn ernannt 
morben. Er mirb in etma 5 bis o ©Soeben Anfara berlaffen, um ftch junächfl einige 2eit auf Steifen 3U 
begeben, unb im April feinen neuen ©oflen antreten. 9um SRadjfolger ©ir ©erep PoraineS ift ber frühere 
©ritifche ©otfdE>after inEhina ©ir öugpeS ©tontgomerp ^natcpbull-^ugeffen ^.E.5R.©. ernannt morben. 

12* 
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Sir 'Berti} Coraine fjat mährenb feiner f)iefigen fünfjährigen Bitigfeit gmetfelloS eine h^ttiorragenbe 
EtoEe gefpielt. Er Jjatte fiep gum 3iel- gefegt, bie türfifdje ipolitif feff an Englanb gu binben. EluS ber 
Erfenntnis h?tauS, baff E)iergu eine enge mirtfdjaftliche gufammenarbeit unumgängliche VorauSfe^mtg 
fei, hat er gäh unb beharrlich Derfudjt, EnglanbS wirtfchaftlicpen Einffuff in ber ‘iürfei auSgubauen. 
Sir Bftcb ßoraine hat geglaubt, bah bie§ auf bie Bauer nur burch 3urücfbrängung be§ beutfchen mirt« 
fchafEicben EinfluffeS möglich fei/ unb er hat [ich in ber 'Bat aEe Stühe gegeben, bie beherrfcpenbe wirt» 
fdgaftlidje Steflung BeutfdffanbS in ber Bürfei gu unterminieren. 

Kroll 

y4lt. 237 

fRunDfunkanfpracfje des $ritifcf)en ‘ßremierminifters ©fjamberlain, 23.3anuarl939 
EluSgug 

(Qberfeffung) 

■6>eute abeitb möchte ich 3§nen etwas über ben Blau ber Etegierung über bie Einführung eine? frei* 
miEigen nationalen BienffeS fagen unb über baS £anbbuch, baS 3hnen aEen in ber nächffen ©odje 
ine* £auS gebracht werben wirb. 

Beoor ich hierüber fpredje, »iE ich mit ein haar ©orten auf bie Bebingungen eingehen, bie unS 
ben Blan im 3ntereffe ber Sicherheit mtfereS CanbeS notmenbig erfcheinen laffen. 

Ber Blatt foE uns für ben Krieg bereit machen. BaS mifl nicht fagen, bah id) glaube, bah Krieg 
fommt. Sie miffen, id) habe afleS getan, maS in meiner Stacht fleht, um unS unb auch allen anberen 
ben grieben gu erhalten. 

©ir in unferem ßanbe mürben niemals einen Krieg beginnen. Elber mir fönnten gegmungen 
werben, an einem oon anberer Seite begonnenen Krieg teilgunehmen, ober mir fönnten felbfl angegriffen 
werben, wenn bie Etegierung eines anberen ßanbeS ber Steinung fein foEte, bah mir unS nicht mirffam 
Derteibtgen fönnten. 

3e beffer mir Dorbereitet firtb, unS gu Derteibigen unb Eingriffen gu miberffepen, um fo unwabrfd)ein» 
lieber iE eS, bah ein Eingreifet ein Elbenteuer wagt, bei bem feine ©ewinncpancen fo gering fein mürben. 
BaS iE meine etEe geffffeüung. ' 

Stein gmeiter Bunft iE folgenber: Ein moberner Krieg iE anberS, als Kriege ber Vergangenheit eS 
Waren. Bie Entroicflung ber ßuftffreitfräfte hat unS unfere alte infulare Sicherheit genommen, unb eS 
mürbe fomopl bei unS als auch ben ßänbern be§ Kontinents bie giDtlbeüölferung ebenfo gu ben Opfern 
eines Eingriffs gählen wie Solbaten, Statrofen unb glieger. ES iff fogar leicht möglich, bah bie 
giDiliffen bie erffen Opfer fein mürben. 

©enn mir beShalb unfere ^idilbeoölferung in KriegSgeiten gu fcfjü^en münfehen, fo müffen mir bie 
erforberlidje Organifation in ber 3«t beS griebenS Dorbereiten. ©ir müffen barüber hinaus bie Stit* 
glieber biefer Organifation fepon im grieben auSbilben, weil bagu feine 3£»t mehr bleibt, wenn ber Krieg 
begonnen hat. 

Sie werben beShalb erfennen, bah unferBlan lebiglicp Don aflgemeiner Vorffdjt biftiert unb für unfere 
Sicherheit genau fo notmenbig iE wie Sdjlacptfcbiffe, Kanonen unb gluggeuge. Elber unfer neuer Blan 
bebeutet ebenfomenig wie bie BereitffeEung biefer ©affen, bah ber Krieg halb ober überhaupt fommen 
muff. 

Unb nun mifl ich mich b£m ^anbbudj gumenben, Don bem ich hDffe/ bah ©i£ aEe eS fehr forgfältig 
lefen werben, wenn eS erfdjeint. Benn Sie aEe geht eS an. 

ES ffnbet ffd) in ihm eine Befdjreibung ber Derfdjiebenen Bienffarten, bie im 3utereffe ber Sicherheit 
ober Untetffüffung ber ElEgemeinheit im gaEe eines Krieges notmenbig fein mürben, falls unfer ßanb in 
einen Krieg Dermicfelt mürbe. 

BaS, maS mir Don benjenigen Don 3huen, bie gum freimiEtgen Bienff bereit ffnb unb nicht bereits 
Elrbeiten Derrichten, bie für bie Sicherheit beS ßanbeS notmenbig ffnb, maS übrigens auch als Bienff 
an ber Etation gilt, erbitten, iff, ffd) für eine Elrt beS Daterlänbifcpen BienffeS gu entfepeiben unb fofort 
mit ber erforberlicpen EluSbilbung gu beginnen. 3$ überlaffe eS jebem eingelnen Don 3hnen, biefe Der» 
fdjiebenen Bienffarten gu Eubieren unb ffch gu entfepeiben, ob eine Bienffart barunter iff, bie für ihn 
pafft. BaS Buch gibt 3hnen einfache unb flare SluSfunft über bie eingelnen Elufgaben, unb eS iff nicht 
meine Elbficht, jefft biefe Elufgaben gu befepreiben. 
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9tr. 238 

Der Deutle $otfcf)after in Couöon an öas Auswärtige Amt 

Telegramm 
Gonbon, beit 25. Januar 1939 

Bmttierminiper Epamberlain, ben icp gejlern bei gefeüfc^aftlic^er SSeranftaltung traf, auSbrücfte 
mir in längerer Unterrebung feine BeforgniS über bie gekannte Gage in Europa. 3$ ermiberte, bap 
irf) angenommen patte, feine Unterhaltung in 9?om mit SRuffolini mürben ipn gum minbepenS pin» 
pcptlicp ber frieblicpen Slbftcpten ©eutfcplattbs unb 3tatonS berupigt pabcn. 

Epamberlain gupimmte bem unb pinmieg auf bie bemnäcpp poffentlicp beoorftcpenbe SluSfcpaltung 
gefährlicher EleibungSpäcpe burcp Beenbigung BürgerfriegS in Spanien. Er fam bann aber rnieber 
auf feine peffimiftifcpe Beurteilung gegenmärtiger eutopäifcper Gage gurücf unb meinte, bap eS Oon 
gang befonberer Bcbeutung fein mürbe, menn güprer unb EleicpSfan^ler bemnäcpft in berupigenbem 
Sinne gu BMtlage Stellung neptnen fönnte. 3$ macpte ben Dremierminiper barauf aufmerffam, 
bap ber ffüprer fiep fomopl in feiner EleujaprSfunbgebung mie in feiner Slnfpracpe an ©iplomatifcpeS 
Korps bei EleujahrSempfang * ** in auSgefprocpen poptioem Sinne geäupert unb bie EJlüncpener Konfereng 
fomie bie an ipr beteiligten Staatsmänner ermäpnt pätte; letber fei biefe Kunbgebung in englifeper 
Brepe faum beaeptet morben. Epamberlain ermiberte lebpaft, bap bie Kundgebungen bei ben beteiligten 
amtlichen Stellen bie gebüprenbe Beachtung gefunben pätten. 

3<p pinmieS Epamberlain gum Scplup barauf, bap für eine allgemeine Beruhigung eine entfpreepenbe 
Haltung, inSbefonbere auep ber englifepen ^3reffc erforberltcp fei unb erinnerte oaran, bap gerabe 
gefiern ber ScpriftfteEer SöeES im »ElemS Epronicle« feine unerpörten Befcpimpfungen be§ güprerS 
erneuert hätte * * Epamberlain bebauerte biefe Singriffe unb gugab, bap gerabe »9lemS Epronicle« baS 
gefäprlicpftc englifdpe Blatt fei. 

Birkfen 

nt. 239 

Der Deutle ^otfdjafter in ßonöon an fcas Auswärtige Amt 

Telegramm 
Gonbon, ben 27. 3anuar 1939 

©eprige Siebe Sir Samuel $oare’§ ip burcp bie gaplretcpen ©erüepte über einen angeblich beoor* 
pepenben Krieg bebingt, benen bie Regierung energifdp entgegenmirfen miE. ©ie britifepe Öffentlicpfeit 
mirb feit einigen Klagen burcp oftenpcptlicp auS amerifanifeper unb jübifeper OueEe pammenbe ©erüepte 
beunruhigt, bie oon SJlunb gu SEunb gepen unb nur OerpältniSmäpig geringen Slieberfcplag in ber 
«Preffe finden. 3$ bermute pinter biefen ©erüepten 

1. planmäpige amertfanifepe Bwpaganba unb 

2. ein grop angelegtes Borfenmanöoer a la baisse. 

$oare’S Siebe ip meiterpin ein 3ugePänbniS an bie pärfer merbenben Strömungen in ber fonfer» 
oatioen Bartei, bie Oon ber Regierung mepr Stücfgrat gegenüber ben totalitären Staaten unb ein 
felbpbemuptereS Sluftreten oerlangen, ba bie bisherige milbere tonart feinerlei Erfolge gegeitigt pabe. 
3cp meip auS guoerläfpgcr Ouefle, bap Epamberlain felbp oon biefen Kreifen immer pärfer unter 
©ruef gefept mtrb. Sicher patte bie Elegierung auep ben Sßunfcp, mit iprer felbpbemupten Spracpe 
ber Bropaganba für ben national service einen mirfungSOoEen §intergrunb gu geben. Epamberlain 
pat für morgen Slbenb eine politifepe Siebe angefünbigt. 

* Sgl. 91t. 235. 

** Sgl. 9lt. 233. 

Siirkfen 
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9Tr. 240 

9?ei>e Des $ritifct)en fpremierminifters &f)arabedaitt in ^irminö^aw, 
28. Januar 1939 

SluSgug 

(Oberfefeung) 

.2Bir formen nicht bergeffen, bafs, menn aucf) menigfienS gmei bagu geboren, grieben gu fchliefsen, 
einer allein einen ß’rieg anfangen fann. Unb folange mir nicht gu flaren Slbmachungen gelangt jinb, 
burd) bie jebe politifdje Spannung befeitigt mirb, mäßen mir und in eine Stellung bringen, mo mir unS 
gegen Eingriffe oerteibigen fönnen, feien eS nun Eingriffe gegen unfer Canb uno Bolf ober gegen bie 
©runbfäfje ber greiheit, mit benen unfer ©afein als ©emofratie eng Perbunben ift unb bie unS bie 
focfften begriffe menfdßichen HebenS unb menfcflicfer ©eißeShaltung gu umfdfliefen f cf einen. 

68 ift gu biefem gmecf für bie Berteibigung unb nicht für ben Eingriff, baß mir un8 meiter ber 
Aufgabe unferer Slufrüftung mit nicht erlafmenber fö'raft unb mit bößigcr Bißigung be8 HanbeS 
mibmen. 

....... 3<f fann jebodj nicht umhin, noch einmal mein Bebauern barüber feßgufteßen, bafs e8 
notmenbig ift, fo Diel geit unb einen fo gemaltigen 'leil ber 6infünfte be8 CanbeS für frieg8mafige Bor* 
berettungen ftatt für jene mehr auf innerem ©ebiet liegenbe gragen aufgumenben, bie mid) in ba§ 
pofitifche Heben geführt haben, mie bie BolfSgefunbpeit, bie BBohnungSoerhältniße, bie Berbeßerung ber 
äußeren OebenSbebtttgungen be8 BolfeS, bie Sorge für feine Stfolung in ber greigeit unb ba§ Sßofb 
ergehen Don gttbußrie unb Canbmirtfcfaft. 

deines biefer ©ebiete ift Dernacfläffigt morben. 68 ift aber gang natürlich, baß ihre 6ntmicflung burch 
bie 6rforberntße ber nationalen Sicherheit gehemmt unb Derlangfamt mürbe. 

®enn icf mir btefe ©inge überlege, fo erinnere ich mich an ba8 ©efcficf eine8 ber ©roßten meiner 
Borgänger, beS jüngeren ipitt. Seine gntereßen lagen in ber ipeimat, in ber Üßieber£)erftetlung ber 
ginangen unb in inncrpolitifchen ^Reformen. ?lber aufenpolitifcfe 6reigniffe burcßfreugten biefe feine 
Beßrebungen. SHbctßrebenb unb, nacfbem er ft cf lange gegen fein Scficffal gemehrt hatte, mürbe er in 
einen $rieg Dermicfclt, ber ficf bann gu bem bi8 gu jenem geitpunfte größten unferer ©efdjidjte -entmidelt 
hat. Verbraucht buccf ben Hampf jiarb er, beoor ber 6rfolg, gu bem er burch feine 6ntfcfloffen^eit unb 
feinen 3Rut foDiel betgetragen hatte, unfere Bemühungen belohnte. 

3cf bertraue barauf, baß mein Co8 glürflidjer fein mirb al8 ba8 feine unb bafs mir unfer gtel 
eine8 internationalen gtiebenS noch erreichen fönnen. 

Unfere Haltung haben mir fcfjon fo oft flargeftellt, bah über fie fein SRißberjlänbniS bejiehen fann. 
3ch bin ber 2lnßd)t, bah e8 nun für anbere an ber geit ift, ihren Beitrag gu leijten für ein 6rgebni8, 
ba8 afle mit Böohltaten überfchütten mürbe, ©ie Ouft ift heutgutage boß üott ©erüchten unb Ber« 
bäcptigungen, bie man gar nicht befteben taffen foßte. ©er grtebe bermag ja nur burch eine $erau8* 
forberung in ©efahr gebracht merben, mie fte ber Bräßbent ber Bereinigten Staaten in feiner BeujahrS* 
botf^aft im Sluge hatte, nämlich ben Slnfprudj auf ©eltherrfchaft burch ©emalt. 6inem folchen 
Sinfprud) mäßen ft<h bie ©emofratien unmeigerlich entgegenfteflen, mie bie8 ber Biaftbent angebeutet 
hat unb mie ich e§ felbft auch bereits erflärt habe. 

nr. 241 

bes güfjrers t>or bem ©eutfdjett Äeid)6ta& 30. Sattuar 1939 
SluSgug 

3n gemiffen ©emofratien gehört e8 anfdjeinenb gu ben befonberen Borrechten be8 politifch* 
bemofratifchen HebenS, ben $aß gegen bie fogenannten totalitären Staaten fünftlich gu gücfßen, b. ff burch 
eine glut teils entßeßenber, teils überhaupt frei erfunbener Berichte bie öffentliche Btcinung gegen 
Bölfer gu erregen, bie ben anberen Bölfern nichts guleibe getan hatten unb ihnen auch m<ht§ gwleibe 
tun moßen, bie höd)ßen8 felber jahrgehntelang bon fchmerem Unrecht bebrüdt mürben. 
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©enn mir ung nun gegen foldje ^rieggapoftel, mie $errn ©uff Eooper, Stifter Eben, ShurCiß ober 
©tiper 3<fe§ ufm. gur ©el)r fe|en, bann mirb bieg alg ein Singriff in bie heiligen SteCte ber ©emolratien 
hingefteßt. SRact) ben Sluffaffungen biefer Herren haben moE)I fte bag Stecht/ anbere Söölfer unb ihre 
Rührungen angugreifen, aber niemanb hat bag Stecht, fich beffen gu er mehren. 

3C brauche 3hnen nicht gu berftCern, bah, folange bag ©eutfche Steid) etn fouberäner Staat ifi, 
ftch bie StaatSführung nicht burch einen englifchen ober amerifanifCen ©olififer Verbieten laffen mirb, 
auf folche Singriffe gu antmorten. ©ap mir aber ein fouoeräner Staat bleiben, bafiir merben für alle 
Sufunft bie ©affen forgen, bie mir fc^miebert, unb bafür forgen mir auch burch bie ©apl unferer 
greunbe. 

Sin ftd5 tonnte man bie Behauptung, bafs ©eutfchlanb beabpchtige, Sltnerifa angufaflen, mit einem 
einzigen Sachen abtun, unb bie fortgefepte ^ehfampagne gemiffer britifcher Ärieggapoftel mollte man 
am liebften fCmeigenb übergehen, allein mir bürfett folgenbeg nicht aufser acht laffen. Erfleng: Eg hanbelt 
PC hier in biefen ©emofratien um Staaten, beren politifCe ßonfiruftion eg ermöglicht, bah [Con menige 
©tonate fpäter bie fchlimmften $rieg§he|er bie gührung ber Stegierung felber in ihren §änben halten 
tonnen. 

gmeitenS: ©ir jinb e§ be§E>alb ber Sicherheit beg Steicheg fchulbig, bag beutfcheSSolf fchon beizeiten über 
biefe ©tänner aufguflären. ©a bag beutfCe ©olf feinen 5ap gegen Englanb, Slmertfa ober granfreich 
empfinbet, fonbern feine Stuhe unb feinen grieben miH, biefe ©ölfer aber Don ihren jübifdjen ober 
nid!>tjübifchen Nepern fortgefept gegen ©eutfchlanb unb oag beutfdje S8oIf aufgeputfCt merben, mürbe 
ja im galle eineg (Mingeng ber SlbftCten biefer $rieggbefürmorter unfer eigeneg ©olf in eine pfhcfio* 
logifC überhaupt nicht borbereitete unb beghalb ihm unerflärliche Situation geraten. 

3<h halte eg baljer für notmenbig, ba| bon je^t ab in unferer ©ropaganba unb tn unferer treffe 
bie Slngtiffe jietg beantmortet unb bor allem bem beutfCen SSolf gur föenntnig gebracht merben. Eg 
muh tuiffen, mer bie Männer pnb, bie unter allen Umftänben einen ^rieg bom Saune brechen mollen. 
3<f> bin babei ber Ubergeugung, bah bie S'tecfjnung biefer Elemente eine falfche ift; benn menn erfl 
bie nationalfo3ialiftifche ©ropaganba 3ur Slntmort übergehen mirb, merben mir ebenfo erfolgreich 
fein, mie mir im inneren ©eutfchlanb felbft burch bie gmingenbe ©emalt unferer ©ropaganba ben 
jübifchen ©eltfetnb gu ©oben gemorfen haben, ©ie ©ölfer merben in fur3er Seit erfennen, bah bag 
nationalfogialiflifdhe ©eutfchlanb feine geinbfchaft mit anberen ©ölfern miß, bah alle bie Behauptungen 
über Slngripabficfjten unfereg ©oßeg auf frembe ©ölfer entmeber aug franfhafter §pfterie geborene ober 
auö ber perfönliCen Selbperßaltunggfucht ein3elner ©olitifer entftanbene Gügen ftnb, bah biefe Sügen 
aber in gemiffen Staaten gemiffenlofen ©efCäftemaCern gur Stetung ihrer gtnangen bienen foflen, bah 
bor aßem bag internationale gubentum bamit eine Befriebigung feiner Stachfucht unb ^Profitgier erreichen 
3u hoffen mag, bah fte aber bie ungeheuerliche ©erleumbung barfteßen, bie man einem groben unb frieb« 
liebenben ©olf antun fann. 

.©ag nationalfo3ialiftifche ©eutfchlanb unb bag fafcC>iflifd^e 3talien ftnb ftarf genug, um gegen 
jebermann ben grieben 3U ftcpern ober einen bon unberantmortlichen Kräften leichtfertig bom 3aun ge* 
brodjenen ^onflift entfCloffen unb erfolgreich gu beenben! 

©ag bebeutet nun nicht, bah toir ©eutfche — mie eg in einer berantmortungglofen ©reffe jeben ‘©ag 
gefchrieben fleht — einen ßrieg münfdjen, fonbern eg bebeutet nur, bah toir 

1. bag ©erjiänbnig bafür haben, bah PC auch anbere ©ölfer ihren Slnteil an ben ©ütern ber ©eit 
ftCern moflen, bet ihnen fraft ihrer gapl, ihres ©tuteg unb ihres ©erteg gufommt, unb bah toit 

2. in Slnerfennung biefer SteCte entfCloffen pnb, gemeinfame gaterehen auC gemeinfam gu ber* 
treten, ©or aßem aber, bah tot* bor erprefferifCen ©rotjungen unter feinen Umffanben jemalg 
gttrücfmeiCen merben! 

.©eutfCIanb hat gegen Englanb unb granfreid) feine territorialen gorberungen auher ber naC 
Stücfgabe unferer Kolonien. 

So fehr eine Cöfung biefer grage gur Beruhigung ber ©eit beitragen mürbe, fo menig hanbelt eg ffC 
habet um ©robleme, bie aßein eine friegerifCe Slugeinanberfepung bebingen fönnten. ©enn überhaupt 
heute in Europa Spannungen beftehen, fo ifi bieg in erfier Sinie oem unberantmortliCen Treiben einer 
gemiffenlofen ©reffe gugufCreiben, bie faum einen 'lag bergeben Iaht, ohne burC ebenfo bumme mie 
betlogene SllarmnaCriCten bie ©tenfCffeit in Unruhe gu berfe|en. ©ag ffC hier berfCiebene Organe 
an ©eltbrunnenbergiftung erlauben, fann nur alg frimtneßeg ©erbreCen gemertet merben, 3n fester 
Seit mirb berfuCt, auC ben Stunbfunf tn ben ©ienft biefer internationalen öe|e gu fießen. 

..... ©enn melCe gntereffengegenfähe beftehen g. ©. gmifCen Englanb unb ©eutfCIanb? 3C habe 
mehr alg oft genug erflärt, bah eg feinen ©eutfCen unb bor aßem feinen SRationalfogialiften gibt, berauC 
nur in ©ebanfen bie Slbftcbt befähe, bem englifCen ©eltreiC SCmierigfeiten bereiten gu mollen. Unb 
mir bernehmen auC aug Englanb Stimmen bernünftig unb ruhig benfenber ©tenfCen, bie bie gleiCe 
Einfieflung ©eutfchlanb gegenüber gum Slugbrucf bringen. Eg mürbe ein ©lücf fein für bie gange 
©eit, menn bie beiben ©ölfer gu einer bertrauengboßen Sufammenarbeit gelangen fönnten. ©ag gletCe 
gilt für unfer ©erhältnig gu granfreiC ____ 
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nt, 242 

SRefce Des 55ritifcf)cn ^remierminiftcrö (Sffamberlam in Blackburn, 
22. Februar 1939 

SluSgug 

(Überfettung) 
t 

.gu einer geit, mo ungeheure (Rüfiungen bon aEen ©eiten aufgetürmt merben, fann man ftcb 
einer gemiffen Sorge niefit ermehren, ob nicEjt ein öieüeidEjt an ftd) geringfügiger gmifdjenfaE bie 
Stafd)inerie in Bemegung fe£t, bie biefe Nüjlungen gur Slnmenbung bringen mürbe. ffiir ftnb unS 
bemüht, ba{5 bei Eintritt biefeS gefürchteten (SreigniffeS feiner bon unS ober Don benen, bie unS am 
teuersten ftnb, feinen golgen entgehen fönnte. Unter biefen Untflänben fcheinen mir nur Stenfchen, bie 
böEig rüdfid)tSloS, unberantmortltd) ober unmiffenb ftnb, ben ©unfch hoben gu fonnen, baf) bie jetzige 
Regierung irgenbeine anbere Bolitif Verfolgen foflte, als mie mir fte für unS fefigelegt hoben, eine 
Bolitif beS griebenS burch ©tärfe, bie feine (Gelegenheit Oorübergehen laffen mirb, um Verbäd)tigungen 
unb feinbfelige ©infleEungen gu befeitigen, gleichgeitig aber feft unb entfchtoffen mit $ilfe unferer 
greunbe innerhalb unb außerhalb unfereS (Reiches eine fo furchtbare Stacht aufbauen mirb, bah unfere 
(Redete unb greiheiten jebem gegenüber burchgefeftt merben fonnen, ber unbefonnen genug fein foUte, {td) 
an ihnen gu bergreifen. 

©ährenb ber lebten gmei ‘tage hoben mir im Unterhaus bie gortfchritte unferer Slufrüflung er* 
örtert. (Die gahlen ftnb in ber (lat übermältigenb. VieEeidjt ftnb fte fo gemaltig, baff baS Volf fte gar 
nicht mehr gu faffen bermag. geh muh ober boch berfuchen, ghnen einen Begriff bon ber ©rohe unb bem 
Hempo unferer Slufrüftung gu geben, mie fte ftch on ben Sofien ermeffen laffen. 

©ährenb in ben erften fünf gahren ber Nationalen Negierung, nämlich bon 1931 bis 1935, ber 
burchfcpnittliche Slufmanb für bie Verteibigung beS CanbeS 114 StiEionen Bfunb betrug, beliefen ftch 
bie entfpreebenben SluSgaben im galjre 1936 auf 186 StiEionen Bfunb, 1937 auf 265 Stillionen 'Pfunb, 
1938 betrugen nach betn Voranfd)lag bie SluSgaben bereits 406 StiEionen Pfunb, unb ber Voranfd)lag 
für baS nächfte gtnangjahr, ber auch bie SluSgaben für bie gioilberteibigung umfaht, ift bereits auf 
580 StiEionen pfunb hinauf gefd)neEt. Niemanb beflagt mehr als ich bie Notmenbigfeit für biefe 2luS* 
gaben, unb boch hoben ©ie Nedft, ihnen Beifafl gu fpenben; benn ©ie fonnen einen tröftlidhen ©chluh 
ober auch beren gmei aus biefen ungeheuren giffern giehen, einen ©<±>Iup, ber jebenfallS bem recht menig 
erfreulichen Vorgang ber Begabung biefer (Rechnung gegenübergefteEt merben fann. 

gunächft fonnen ©ie ftch fübft babon übergeugen, bah bie ©rünbe für aEe Beforgniffe, bie etma 
früher megen einer gu langfamen HerjteEung bon (RüflungSmaterial bejlanben hoben mögen, fchneE 
übermunben merben. ©d)iffe, Kanonen, gluggeuge unb Stunition fliehen je|t auS unferen ©erften unb 
gabrifen in einem Strom, ber bauernb im 9lnfd)meflen begriffen ift. gebenfaflS hot ftch bie Sage in 
biefer 5injtcf)t, felbft Verglichen mit ber bor einigen Stonaten, auherorbentlich berbeffert. 

Caffett ©ie mich jeftt gurüeffommen auf bie Voranfchläge für bie VerteibigungSfoflen unb gu bem 
etmaS tröftlid)eren ©d)luh/ ber barauS gegogen merben fann. geh höbe bereits auf bie Bebeutung biefer 
Voranfchläge hingemiefen, als ich ben gortfehritt in unferem (RüflungSprogramm barlegte, gn gmetter 
Cinie aber merben biefe ungeheuren galten bagu bienen, unS aEen bie gemaltige ©rohe unferer ftnan* 
giefien Hilfsquellen flargumachen, bie unS in benStanb feien, biefe Niefenfummen nicht nur aufgubringett, 
fonbern ihre Verausgabung ohne nterfliche Beeinträchtigung beS Vertrauens inS 3luge gu faffen, baS fa 
bie ©runblage für unferen $rcbit ifi. 

Unb menn mir bebenfen, bah baS, maS mir jeftt planen, aEein ben $lnflrengungen unfereS CanbeS 
entflammt, ohne bah/ tooS nötigenfaES gefchehen fönnte, bie groben (Dominions ober unfere Verbünbeten 
unb greunbe aufierhalb beS britifepen (Reiches etmaS bagu beitragen, fo fönnen mir, um unferen 
©hafefpeate gu gitieren, moht bie ©emihheit hoben, 

»Unb fleht bie gange ©eit in ©affen gegen unS: 

©ir fdjlagen fte!« 
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9lr. 243 

Der Deutfdpe $otf$after m Conöon an bas Auswärtige Amt 

Gonbon, ben 24. Februar 1939 

1. Bot meiner Slbreife batte id) mit Gotb $alifaj; über allgemeine Gage eingebenbe Unterhaltung, 
über bie münblicben Bericht borbepalte. ^aiifaj ermähnte bie betfcpiebenen fcpmebenben beutfdpeng* 
lifeben ©irtfcpaftSbefprechungen, bie bureb Befucp 2lfhtom@matfin§ unb StanlepS h0ffentlicb meiter 
geförbert merben mürben. 

2. 3$ hinmieS auf bie in t^ieftc^er öffentlicpfeit Eterrfc^enbe unb bureb Btopagattba Vermehrte 
netbofe Unruhe, bie fiep nach ^übrerrebe nur geitmeife beruhigt hätte, ©iefe Stimmung fei abträglich 
für beiberfeitige Begiepungen. 

$alifa5 gab fJieroofxtät mäbrenb Januar gu, glaubte aber nicht, bah neue ©eile ber Beunruhigung 
Öffentlichleit nach Füptettebe erfaßt habe. 

3. 3<b fchilberte anfcpliefjenb, mie jiarl biefe allgemeine Stimmung auf bie Gage in (Snglanb lebenber 
ReidjSbeutfcpet gutücfmirfe, benen felbft bie Slbpaltung bon Beranftaltungen bureb Bermeigerüng ber 
Räumlicpfeit erfd^mert merbe. 

©irfefen 

y&X- 244 
Der Deutfd&e ÄottfuI in ©enf au bas Auswärtige Amt 

Bericht 
©enf, ben 24. Februar 1939 

Das Bölferbunbfefretariat hat in biefen Xagen befanntgegeben, baf? fomopl bie Snglifcpe mie bie 
Frangofifche Regierung eine SRote an baS Bölferbunbfetretariat haben gelangen laffen, monad) beibe 
Regierungen nach bem am 16. Sluguft 1939 ablaufenbeit Termin ber ©eneralafte für meitere fünf 3apre 
ficb an biefe Konoention für gebunben erllären. ©iefe BerbinblicpEeitSerflätung ber (Snglifcpen unb 
Ftangoftfcpen Regierung ift jebod) nur mit einer fehr bemerfcnSmerten Referbe gemacht morben, bie 
folgenben ©ortlaut hat: 

»Desormais ladite adhesion ne s’etendra pas aux differends relatifs a des evenements 
qui viendraient ä se produire au cours d’une guerre dans laquelle il serait implique.« 

©iefe bon englifefjer unb frangöftfeper Seite borgenommene (Sinfcptänfung be8 SlnmenbungSgebietS 
ber ©eneralafte ift begeiepnenbetmeife bon ber englifcpen unb frangöftfd^en ipreffe in feiner ©eife fyex- 
borgehoben unb auch in ber übrigen internationalen ^3reffc nur furg ermähnt morben. 3« ber 
beutfeben bat man biefen Borgang pauptfäcplicb bapin interpretiert, bajj felbft (Snglanb unb 
Franfteicp nunmehr bon ben Btethoben ber ©enfer 3nfiitution abrüdten unb bie Slnmenbung be§ 
ScpiebSberfaprenS für ein ©ebiet mistiger internationaler Streitfälle einfehränften. 

©ie §auptbebeutung ber englifdE>*frangöftfeben Referbe begüglich ber Slnmenbung ber ©eneralafte ift 
jeboch barin gu feben, bah beibe Regierungen fiep für ben Kriegsfall gegenüber ben Reutralen bollig 
freie §anb ftcptrn mollen unb f amtliche Streitfälle, bie ficfi auf ©runb be§ ReuttalitätgrecptS unb in§* 
befonbere beS Seefrieg8redE>t§ ergeben fbnnten, bem S<biebggeri<ht§berfabren entgiehen. ©iefe Haltung 
ber (Snglifcpen unb grangöftfehen Regierung fann auch als Btafinabme gegen baS Slbtücfen ber Reu* 
tralen bon ber SanftionSpolitif angefepen merben unb bürfte auf jeben ffall bie Stellung ber Reutralen 
im Kriegsfall aufserorbentlicp febmäepen. 

Unter ben Fachleuten ber ©enfer ©elegationen ift man fiep aflerbingS über bie folgenfcpmete Bebeu*. 
tung ber englifdHtangöftfcpen Referbe gegenüber ber ©eneralafte bollig im Haren. (Sin ©elegierter eines \ 
neutralen Staates hat mir g. B. feine ernften Beforgniffe über biefe offenbar bon Snglanb auSgepenbe j 
»KriegSbotbeteitungSmafmapme« auSgef proepen, bie ipn fofort an bie ablepnenbe Haltung ber (Sng* 
lifchen Regierung, bor bem ©eltfrieg erinnert habe, Streitfälle über baS Brifenrecpt mit neutralen 
Staaten einem internationalen Dtif enger icfjtSpof gu unterbreiten, ©letcpgeitig mieS mein ©efpräcpS*/ 
Partner auep beifpielSmetfe auf bie auperorbentlicpe Bebeutung ber englif cp*ftangöjtfcpen Referbe fürl 
diejenigen Rtittelmeerftaaten pin, bie bei einer friegerifepen Bermicflttng in biefem ©ebiet neutral bleiben} 
mollten. 

Krauel 
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©er ©eutfdje ©efanöte in Setjeran an fräs 2lusn>ärtic|e $lmt 

Vericpt 
‘J.eperan, bett 4. Vtärj 1939 

Seit einigen Sdonaten i|i f>ier eine junepmenbe Slftiöitdt ber englifcpen ipolitif fejljuftellen, bie nicpt 
3um menigpen gegen ©eutfdplanb unb unfere ipoption in 3ran gerietet tp. 

9todp oor 3al^re8frijl mar pier Oon einer nadp aufen in bie ©rfdpeinung tretenben englic^en Vetäti* 
gung auf politifdpem, mirtfdpaftlidpem ober fulturpolitifcpem ©einet nicpt üiel ju fpüren. Sludp ber 
aufmerffame Veobacpter mupte ben ©inbrudE geminnen, bap bie englifdpe Supenpolitif, bie in früheren 
3af»ren gerabe in biefem Seftor eine befottberS rüprige ‘Jätigfeit entfaltet patte, bie weitere ©ntmicf» 
lung ber ©inge in bem fdpned auffirebenben StaatSmefen ^mar aufmerffam üerfolgte, pdp aber im 
übrigen ftarfer gurücEpaltung befleipigte. ©iefe 3urücfpaltung erfupr aucp feine pcptbare Snberung, 
als anbere europäifdpe Vfädpte, in erfier Cinie ©eutfdplanb, anfingen, bem neuen 3wn befonbereS 
3ntereffe jupmenben unb ipre Vejiepungen ju biefem ßanbe, Oor adern auf mirtfcpaftlicpem ©ebiet, ju 
feftigen unb au^ubauen. So naprn man e§ aucp mit ©leidpmut pin, bap ©eutfdplanb al§ Lieferant 
unb als SIbnepmer 3ran§ binnen meniger 3aPre bom fünften auf ben poeiten ipiap borrücfte unb @ng* 
lanb, baS nocp 1936/37 ben jmeiten *piap bepauptet patte, auf bie bierte Stede oermieS. Selbft bie ©im 
ricptung einer beutfcpen CuftOerbinbung nacp bem üdapen Open, bie pdp bis part an bie ©renje 3nbien§, 
nacp Slfgpaniftan, erprecfte unb nacp bem utfprünglidpen p3lan unter Verüprung mtdptiger englifdper 
3nterepenfppären in gentralapen bis nacp ©pina borgetrieben merben fodte, begegnete auf englifdper 
Seite anfänglidp nur geringem ©iberftanb. ©ie Vejiepungen groifcpen ber beutfdpen unb ber englifcpen 
Vertretung, ebenfo woie baS VerpältniS jmifdpen ben beiberf eiligen Kolonien maren bie benfbar perp 
lidpften unb Superungen ber Spmpatpie unb Vemunberung für baS neue ©eutfdplanb auS englifdpen 
Greifen nidpt feiten. 

©ine parfe Sbfüplung bradpte bann junädpp bie löeimfepr Sperre idp§ inS JReidp, bie mit openpdpt* 
(icpem SJtipbepagen aufgenommen mürbe, ffiäprenb bie Vertretungen anberer Cattber iprer ©einig» 

I tuung barüber SuSbrucf gaben, bap Volf pdp mieber ju Volf gefunben patte unb eine ernpe Vebropung 
j beS europäifcpen 3rie^en§ opne VlutOergiepen bepoben merben fonnte, mürbe Oon englifdper Seite 
I fdparfe $ritif an ben Vtetpoben be§ beutfdpen VorgepenS geübt unb biefe in meite Greife bis in map* 
: gebenbe 9?egierung§peden pineingetragen. ©ie Öofung beS fubetenbeutfcpen ißroblemS, bie Feuerprobe 

ber Sldpfe Verlin—SRom unb ber oon ader ©eit anerfannte grope ©rfolg ber beutfcpen StaatSftmp als 
©rgebniS ber Vtüncpener Vefprecpungen löpe in ben piepgen englifdpen Greifen eine bireft feinbfelige 
Stimmung gegen ©eutfdplanb auS, bie aucp bei ©efprädpen mit bem ißerfonal ber ©efanbtfcpaft, oom 
©efanbten angefangen, bei ader ^orreftpeit in ber Form, unoerpoplen pim SluSbrucf fam. 

Seitper pat pdp bie antibeutfcpe Stimmung ber piepgen englifdpen Greife nodp erpeblidp Oerpärft. 
©ie englifdpe Vertretung unb Kolonie entmicfeln ftcp jum §erb einer ®rieg§pfpdpofe, bie ipre Föben 
meit über ba§ eigentlidpe 3«ietepengebiet pinau§ fpinnt. ©er gefamte Spparat ber üblidpen Mpung§* 
pepe, mie er peute in ber englifdpen p3reffe, im JJfunbfunf, in opentlidpen JHeben ber ©ortfüprer ber 
^rieg§partei mit ber Fr°ntpedung gegen ©eutfdplanb in bie ©rfdpeinung tritt, pnbet in ber piepgen 
englifdpen Vertretung unb Kolonie fein getreues Spiegelbilb. ©enn man in ©efprädpen mit ©ng* 
länbern auf baS Vermerflidpe unb ©efäprlidpe biefet Vtetpoben aufmerffam madpt, begegnet man ab* 
lepnenbem Sldpfeljucfen ober bem fropigen fPinmeig, bap ba§ ffiettrüpen ber Völfer eine? ‘tageS jum 
Kriege füpren müffe. ©ie Herren ©ben, ßpurdpid unb ©uff ©oper ftnb für biefe Oeute bie eigentlicpen 
Vertreter ber englifdpen Vation unb ipre fünftigen Fupter. 

. ©ie SluSmirfungen biefer openfunbig gegen ©eutfdplanb geridpteten StimmungSmadpe für unfere 
Srbeit unb unfere Stedung in 3ran pub nidpt 31t unterfdpäpen. ©enn e§ ben pier jmar gefürdpteten, 
aber feineSmegS beliebten ©nglänbern autp nidpt fo leidpt gelingen mirb, unfere günpige ißoption auf 
mirtfcpatflicpem unb fulturpolitifcpem ©ebiet ernpiicp 311 gefäprben, fo erzielen pe bodp mit ber Scpapung 
einer ®rieg§pfpdpofe in ben mapgebenben iranifcpen Greifen einen §upanb ber llnpdperpeit unbVeforgniS 
oor fommenben ©ingen, ber ftcp auf bie Vereitmidigfeit ber 3ra»ippn Regierung, pdp mit uns in 
grßpere unb länger befripete mirtfdpaftlidpe ober oerfeprSpolitifdpe llnternepmungen einplaffen, pörenb 
unb pemmenb auSmirfen fann. 

Sudp auf mandperlei anberen ©ebieten madpt fiep neuerbingS eine pärfere, gegen un§ gericptete Sftioi* 
tät ber ©nglänber bemetfbar. So mirb peute nidpt nur jeber neue Vorpop ber beutfcpen ©irtfdpaft 
in 3*00 mtt $ilfe eine§ Oorjüglidp organiperten VacpridptenbienpeS bi§‘ in ade ©injelpeiten Oerfolgt unb 
befpipelt, fonbern aucp, mettn pdp bie Vtoglicpfeit bagu bietet, fabotiert. 

Smenb 
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«Refce Oes SSrittfcpett 6taatsfekretärs für Äricg $ore=3Mff)a im Unterhaus, 
8. Wim 1939 

Sluggug 

(Überfettung) 

geh bin mir bemufjt, bafj in biefem gal)* frag §aug am meiften bie grage bemegen mufs, in meinem 
Umfange mir vorbereitet fein füllten, um im gatte eineg Kriege? mit unferen ßanbftreitfräften auf frern 
eurobäifchen Kontinent §ilfe leiften gu fbnnen. 

Slug bcn ftrategifdjen SReferoen im Bereinigten Königreich mirb bie gelbarmce aufgebaut, bie je tu 
fomoE)l aug regulären mie TerritorialtrufSen befielt, ©ie leiteten merben je|t, mie ich bem $aufe 
berichten fann, infolge einer fürglicf)en ©ntfcffliefmng ber Regierung vorbereitet, auggebilbet unb aug= 
gerüjtet, um im Kriegsfälle auf einem eurof>äifchen KrieqSfd^aupIa^ in Slftion gu treten, guerft mochte 
idj über bie regulären Trugen berichten, ©er neue Slufbau ber gnfanteriebibifionen unb ber (Ein¬ 
heiten, aug benen fte befielen, ift je|t in bem 5R ahmen burd^gefüljtt, mie ict> iffn im »origen galjre 
umriffen l>abe. Sille ®ehrbienftgmeige mürben neu aufgebaut, ©ie Tabellen' über bem Krieg bienenbe 
(Einrichtungen unb Slugrüftungen ftnb fo aufgefteEt unb f)erau§gegeben morben, bafs fte eine rafcfje 
SRobilifterung gemährleifien. (S§ ift eine gemaltige Slufgabe gemefen, ber ficf) bie Slrmee mit biefer 
grünblic(jen Überholung untenogen hat, unb e§ ift mir Oon feiten beS ©eneralftabg aefagt morben, baff 
bie Sinterungen, bie hi« in einem gahr burchgeführt morben ftnb, in normalen gelten viele galjre in 
Slnfptucb genommen haben mürben ...... 

(gg fcheint mir gmecfmäfiig, Slngaben über ben Umfang ber ©treitfräfte ber gelbarmee gu machen. 
3h« ©cfamtheit ober ein Teil berfelben mirb natürlich eingefe^t merben, je nachbem e§ bie gulunft 
erforbern follte. ©ie ©röffe beS Slppatatg, ben mir auf3ubauen im Begriffe ftnb, ergibt fich mie folgt: 
Reguläre Slrmee: 4 gnfanteriebioifionen unb 2 ipangerbioiftonen; Territorialarmee: 9 3nfanterie« 
bioifionen, 3 motorifterte ©iviftonen unb 1 pangerbtotfion. Slujjettem haben mir 2 Territorial' 
KaoaEerie»Btigaben unb eine Slngalfl oon nicht in Brigaben eingeteilten (Einheiten. 3n§gefamt machen 
bie regulären unb TerritorialtrufSen mehr als 19 ©ioiftonen aug. $err Ipalbane hatte eine gelbarmee 
»on nur 6 regulären ©ioiftonen unb 1 KaöaEertebioifton üorgefehen. (Sr hatte bie Territortaltruppen 
nicht für einen eurohäifchen Krieg auSgerüftet. Unfere Territorialarmee mirb aber bie entfftrechenbe 
Slugrüftung haben. 

3ch fforecpe hier lebtglich oon ber gelbarmee, bie aug unferen eigenen ftrategifchen fReferöen im ßattbe 
gebilbet morben ift. fierrn $albane mar bie Slufftellung feiner gelbarmee nur baburd) möglich, bafs 
er Trugen ber öeimatüerteibigung ber Territorialarmee übertrug, ffiir hingegen haben biefe $eimat- 
Oerteibigung einer neuen Slrmee übertragen, bie ich ßuftabmehr- unb Küftenüerteibigunggarmee genannt 
habe unb bie 7 ©iotftonen umfaffen mirb. ©ie foü (Einfälle Oon ber ©ee per ober aug ber ßuft 
abmehren. Slnbere (Einheiten in ber $eimat, unb gmar reguläre unb öilfgtruhhen, füllen ber Beüölfe- 
rung für ben gaE Oon ßuftangriffen Betftanb leiften. 

SRein fehr eljrenmerter greunb ber f|3remterminifier hat am 13. ©egember 1938 * eine (Stflärung 
abgegeben unb am 11. gebrttar biefeg gabreg * * befräftigt, bie feinen gmeifel über bie $altung auf 
fommen läßt, bie ©rofjbrttannien in gemiffen (EoentualfäEen etnnehmen mürbe. Bet ber letzteren 
(Gelegenheit fagte er: »er fühle fiep »erdichtet, flargufteEen, baff bie ©olibarität ber 3ntereffen, burdj 
bie granfreich unb biefeg ßanb oerbunben feien, Oon ber Slrt fei, bafs jebe Bebrohung ber ßebeng- 
intereffen granfreich§, Oon melcher ©eite fte auch fommen möge, ben fofortigen Beiftanb unfereg ßanbeg 
nach fiel) fiepen müffe« . 

©iefe (Srflärung über bie ©emeinfamfeit unferer 3«tereffen mit granfreich ift Oon größerer Bebem 
tung alg jebmebe frühere (Srflärung. ©ie legt ung bie Berpflichtung auf, Blane unb Borbereitungen 
für bie Betmenbung unferer gelbftreitfräfte in gemiffen gäflen augguarbeiten. Bestechungen gmifchen 
ung unb granfreich haben ung in biefer §inftcht gmar nicht gebunben, aber mettn man vorficf)tig ift, muß 
man für afle 9RöglidE)f eiten gemahnet fein. ©oEten mir in einen Krieg oermicfelt merben, fo mirb 
unfer Beitrag unb bie Slrt unb Tßeife, mie mir ihn am heften leiften fönnen, meber mit halbem bergen 
noch unter 3u0«iabelegung irgenbeiner Theorie ber befchränften Haftung gegeben merben. 

* Slm 18. 5>3em&er 1938 tyatte ber Britifdje *pretnierminijler Ctfyamberlain tu einer SRebe öor ber Bereinigung ougtänbifd^er 
3ourna(ijlen in Conton erftört, bie Bejiefjungen Snglonb§ 3U granfreid^ feien fo eng, ba§ fie über blo^e üertragüd^e Ber^ 
j>flic^tungen ^inauögingen, ba fie auf einer gbentität ber gntereffen beruhten. 

** ©emeint ijl n?o^l bie Unterf)au§erflärung be8 Britifdben *premiermtni(lerg (Ebamberlain nom 6. gebruar 1939; toal. 
SHr. 267. 
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Ar. 247 

©er 'Deutfdße ©otfdßaffer in ConDon an öas Slusmärtige SImt 
Sericßt 

Conbon, bert 18. SRärj 1939 
Sei meinem gütigen «Pxotefl gegen Sefcßimpfung beg güßrerg burcß ben Slbgeorbneten ©uff (Eooper 

ßabe icß Oorb Kalifat; gegenüber folgenbeg auggefüßrt: 
3$ .bä«e wieberßolt über fermere Verunglimpfungen beg güßrerg ßlage führen müffen; biefe 

Seleibigungen feien in ber ©reffe auggefproeßen gewefen, unb man habe mir baraufßin geantwortet, 
ba$ bie Sritifcße Regierung biefe Slugfälle jmar bebauert unb in Slugftcßt gefteüt habe, ißren (Einfluß 
auf bie ©reffe geltenb machen ju woüen; ba biefer (Einfluß aber befeßräntt fei unb bie gef etlichen 
©anbßaben aum Vorgeben gegen bie ©reffeorgane fehlten, fei eine mirffame Slbjtellung nießt möglich. 
3dE> woße baber auf oerfeßiebene feßwere Seleibigungen heg güßrerg, bie in ben lebten 'lagen in ber 
©reffe miebergegeben feien, nur bimoeifen. 

i Sei ®«ff Sooper aber liege biefer gaE anberg. §ter habe ein englifeßer Slbgeorbneter in einer 
; ©ißung be§ Unterßaufeö ben gübrer in gemeinfier «Seife befebimpft, ohne baß ber ©peafer einge* 
fcbritten fet unb oßne baß ein Vtitglieb ber Regierung biefe ©praeße jurüctgemiefen batte. (E8 fei mir 
befannt, baß bag Unterßaug feine ©efcßäftgorbnung wie anbere ©arlamente ßabe, fonbern nach ©ewoßn» 

' ßeitgreeßt geleitet werbe, gcß muffe aber barauf ßinweifen, baß laut einer geitunggnotn bag befannte 
f jtaargrecßtlicbe SBetf Pon (Erffine 9Raß eg alg üblicß bezeichne, baß abfäßige Semerfungen über frembe 

©taatgoberbäupter nicht auggefproeßen werben foßten. 
9orb öalifaj erwiberte hierauf, wag ben Slbgeorbneten (Eooper angebe, fo fei biefer Pom gübrer eben* 

aßg angegriffen unb alg Kriegstreiber begeid>net worben. (Eg fei baßer Woßl oerftänblicß, baß eine «Reaftion 
eiteng beg Slngegriffenen erfolge, gür bie Vtitglieber ber Regierung fei eg naeß ben geltenben ©epflogew 

ßeiten nießt möglich gewefen, einjugreifen unb berartige Singriffe ^urücf^uweifen; ber ©peafer fei 
autonom in feinen Sefugniffen unb fönne feine «ffieifungen ßinficßtltcb feiner ©efcßäftgfüßrung erßalten. 

gcß fragte hierauf £alifaj, ob bie Sritifcße «Regierung jeßt auf bem ©tanbpunft fleße, baß frembe 
©taatgoberbäupter gewifferntaßen Pogelfrei feien. 

©er Slußenminifier erwiberte, bag'ßabe er bamit nießt fagen woflen. 
3<ß wieg Oorb öalifaj barauf ßin, baß eine ©leicßfteEung beg güßrerg mit ©uff (Eooper Wegen 

ißrer bureßaug perfeßiebenen ©teflungen nießt möglich fei. Slußerbem ßabe ber gübrer ©uff (Eooper 
niemalg befeßimpft, fonbern ißm nur ben jutreffenben Vorwurf gemacht, baß bie Pon (Eooper befolgte 
©olitif jum Kriege füßren müffe. ©a (Eooper bag Kabinett mit ber Segtünbung oerlaffen ßabe, baß er 
bie friebengerßaltenbe ©olitif (Eßamberlainö nießt mitmaeßen fönne, fo ßätten bie Singriffe beg güßrerg 
nur eine ©arffeflung eineg oorßanbenen Tatbeffanbeg enthalten. 

3cß gab meinem Sefremben barüber Slugbrucf, baß £orb Salifag nießt in ber Sage fei, mir eine 
befriebigenbe (Erflärung abgugeben; gerabe (Englanb fönne fteß über unfere Haltung gegenüber ber 
Öereinaießung beg ©taatgoberßaupteg in bie Tagegpreffe nießt beflagen, ©ieg ergebe’ fteß aug ber 
©igfretion unferer ©reffe wäßrenb ber Slbbanfung beg früheren töni’gg. SRicßt einmal bie leitenben 
Staatsmänner ber ießigen ober einer Porßerigen «Regierung feien Pon amtlicßen ©erfönlicßfeiten 
angegriffen ober gar beftbimpft worben. 

vorb öaltfas mußte bieg gugeben. (Er erflärte, baß er bem ©remierminifter Sericßt erftatten werbe. 
3cß erwiberte, baß icß meiner «Regierung ebenfaUg einen Sericßt über ben Verlauf ber Unterrebung 

erftatten würbe. 

oon Dirftfen 

9tr. 248 
Erklärung Des SSrittfcfjen ^remierminifters Sßamberlain im Unterhaus, 

29. mr$ 1939 
Slugjug 

(Qberfeßung) 

.©ag §au8 mirb fteß erinnern, baß icß in einer füqlidßen (Erflärung angefünbigt ßabe, baß 
febe ©eite unfereg nationalen Cebenö einfcßließlicß beg nationalen Verteibigunggpr'ogrammg überprüft 
Werben würbe, gn Verfolg biefer Überprüfung ßat bie «Regierung ©einer «Etajefiät ben (Einbrucf 
gewonnen, baß bag ©ebürfniö Porßanben tjt, noeß umfaffenber Pon bem SBiEen jum freiwilligen ©ienfi 
©ebraueß ju maeßen, ber fteß im ganzen öanb befunbet; ingbefonbere glaubt fte nießt geftatten tu 
fönnen, baß biejenigen, bie alg «Refruten in bie Territorialarmee eintreten möcßten, jurüefgewiefen 
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toerben, meil bie Einheiten, an bie fte ftd^ menben, fcpon einen ©epanb über ipre ©olipärfe pinauS 
pabcn. ©te bat infolgebeffen bie Gage geprüft unb ift zu ben folgenben ©efcplüffen gefommen: 

I. ©ie territoriale gelbarmee, bie jegt eine griebengftärfe bon 130 000 Pftann bat, mirb fofort auf 
KriegSjtärfe gebracht, ma§ einen 3umacpS bon etma 40 000 PRann gegenüber ber borgenannten 
gabt bebeutet. 

II. Die fo auf KriegSflärfe gebrachte territoriale gelbarmee mirb berboppelt unb mirb fo eine ©tärfe 
bon 340 000 PRamt aufmeifen. 

PRr. ©ellenger: »PBirb biefe ©ermeprung irgenbetne Sinberung in ben ©länen bringen, bie 
fürglicE) bon bem ©taatSfefretär für Krieg pinftcptlicp ber Slnzapl ber ©ibiftonen umrtffen morben ftnb*, 
bie ecforberlicpenfallS als überfeeifche ©treitfräfte in ©ereitfcpaft zu batten finb?« 

©er ©remierminifier: »©ie bon mir gemachte Slnfünbigung bringt eS mit fiep, bap eine 
hoppelte Slnzapl bon ©ibiftonen rechtzeitig zur Verfügung fteben mirb.« 

Ar. 249 
©er ©eutfdfe ©efcpfitstracjer in öonöon an i>as Slusroärtuje Slmt 

©ericpt 
Gonbon, ben 6. Stpril 1939 

Slntäplicp einer gilmborfüprung an ©orb be§ britifdpen glugzeugmutterfcpiffeS »Sltf Ptopal« am 
Slbenb beS 4. Slpril b. 3- fagte ber Srfte Gorb ber Slbmiralität, Sari ©tanbope, auf eine £ReiE>e leerer 
©ifce pinmeifenb: »Kurz beoor idp bie Slbmiralität berliefs, mar eS nötig, ©efeple zu geben, bie Guft« 
abmeprgefcpüge ber Kriegsmarine ju bemannen, unb bieS erflärt bie leeren ©ige.« ©päterbin erflärte 
Gorb ©tanbope einem ©ericpterflatter, bap bie glatte alle ©orfeprungen treffe unb jletS bereit fei. 

Stuf ''Bnanlaffung ber Slbmiralität mürbe eine fogenannte »D«*9lotij außgegeben, bie besagte, baß eß 
nicht !m nationalen gntereffe märe, menn bie Siebe Gorb ©tanpopeg beröffentlidpt mürbe, ©ie JRebe 
Gorb StanpopeS mürbe bann nur bon einem Teil ber PRorgenpreffe in fenfationeHer Slufmacpung 
gebracht. »Times« unb »©ailp Telegraph« enthielten fiep feber ©ejugnapme. 

©ie ©emerfungen beS (Srften GorbS ber Slbmiralität haben fomopl im Unterhaus al§ auep in ben 
Ptebaftmnen ftarfe§ Sluffepen perborgerufen. Gorb ©tanpope foll angeblich bem ©remierminifier feinen 
fRücftritt angeboten haben, ber jeboep niept angenommen morben fei. 

gn ber UnterpauSfigung bom 5. b.PR. fragte baraufpin ber ©teübertretenbe güprer ber Dppofttion, 
SIPgcorbneter ©reenmoob, ben ©remierminifier, ob er eine Srflärung zu bem offiziellen Srfucpen ber 
Regierung abgeben fönne, bie ©reffe möge bie bon Gorb ©tanpope in ferner Ptebe ermähnten Slnmeifungen 
ber Slbmiralität niept beröffentlicpen. 

©er ©remierminifier mieS barauf pin, bap bie Siebe anläplicp einer gufammenfunft megen ber 
Organifation bon gilmborfüprungen auf KriegSfcpiffen gepalten morben fei. Gorb ©tanpope pabe 
unberbereitet (unpremeditated) gefproepen. Sr pabe barauf pingemiefen, bap bie Teilnehmer an ber 
©eranfialtung niept boQzäplig mären, ba eine JReipe bon ipnen an S3otb iprer eigenen ©epiffe zurücf« 
gepalten morben feien, ©ie lägen in ©ereitfcpaft, bie ©efepüge zu bemannen, maS in ©pannungSzeiten 
eine Plormalmapnapme fei. ©ie Slbmiralität pabe feine anberen ©efeple auSgegeben, als baff biefe Übung 
auep felbfi bei einer fo befonberen ©elegenpeit niept geänbert merben foÜe. 

©er ©remierminifier fügte pinju, bap er bie ©reffe pabe bitten laffen, bie 9?ebe beS Srfien GorbS 
ber Slbmiralität niept zu beröffentlicpen ober, menn eS gefepepe, ipr feine befonbere ©ebeutung zuzu« 
icpreiben. ©eine ©emüpungen, bem ©ublifum eine unnüge Slufregung zu erfparen, feien erfolglos 
)emefen. ©oep pabe ber ©orfall bie jlete ©ereitfepaft ber glottc bemiefen. Gorb ©tanpope pabe ipm 
gegenüber fein ©ebauern zum SluSbrucf gebracht, bap feine ©orte, bie ficperlicp niept glüefliep gemäplt 
morben mären, fo flarf fommentiert morben feien. Sr, ber ©remierminifier, glaube jeboep niept, bap 
ein ©orfall biefer Slrt bie Signung Gorb ©tanpopeS als Getter ber Slbmiralität berüpre. 

SRit biefer Srflärung pat ber gmifcpenfaH zunäepp feine Srlebigung gefunben. 
©ie ©erorbnung ber Slbmiralität läpt ftep nur mit ber Unmenge ber pier fürglitf) furftcrenben ©erüepte 

ititb ©enfationSmelbungen unb ber pierburep auSgelöPen Ubernerooptät erflären. Srfiaunlidp ip jeboep, 
bap folcpe ©emerfungen auS bem ©tunbe beS Srpen GorbS ber Slbmiralität faßen fönnen, fraglos eine 
»®affe« erper ©üte. SS ip niept zum erPen ©tat, bap ©tanpope burep Unbebacptfamfeit eine unbequeme 
©enfation peraufbefepmört. 

©ie GinfSpreffe pat ben gmifepenfall aufgegripen, bor allem, um gegen bie gnpitution ber fogenannten 
»D«»5ffotjzen borzugepen. Ptacp borperrfepenber Sluffaffung fann ein ©epriftleiter, ber eine folepe 
»D«»Ptotiz unbeachtet läpt, unter Umpänben nach bem »Official Secrets Act« belangt merben. Ptaepbem 
nunmepx bie Slbmiralität eine eigene Ptebe ipreS SpefS, bie biefer felber freigegeben patte, unterbrächt 
pat, mirb in ber ©repe geforbert, bap »D«Notizen nidpt mepr als ofpzieffe ©erböte angefepen merben 
foflen. 

* Sögt. 9tt. 246. 

3m Auftrag 

non ©efeam 
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9tr. 250 

Erklärung fces ^Brififrfjen «premtermimfters ©Ijamberlöin im Unterhaus, 
20. April 1939 

(Überfettung) 

SRr. ffiljite richtete an feen ^remierminifier bie [frage, ob et jeftt in bet Sage fei, irgenbweldje 
weiteren (Srflärungen übet bie fpolitif bet Regierung ©einet Majeftät in bejug auf ein 33etforgung8» 
miniflerium abjugeben. 

®er *Pretnietmintfiet: ©ie Regierung ©einet Majeftät hat befcfjloffen, balbmöglichfl eine 
@efe|eSüorlage jur Errichtung eines SSerforgungSminifteriumS unter einem Minifter einjubtingen, 
bet Mitglieb beS Kabinetts fein wirb. ©ie @efe|eSüotlage, bie bejnjecft, biefent 33e|’cf)Iufj ©eltung 3U 
berfchaffen, wirb fo formuliert fein, bafj fte bie Errichtung eines SSerforgungSminifteriumS im oollften 
Sinne beS SBorteS ermöglicht Sßotläuftg mirb aber baS Arbeitsgebiet beS neuen MinijteriumS burd) 
S3erwaltungSanorbnung auf folgenbe Angelegenheiten befd^ränft merben: 

»(1) ES wirb bie auf ben ßeereSbebatf bezüglichen Aufgaben bebanbeln, bie bnrch bie für di cf) 
getroffenen Entfcheibungen über bie Erhöhung ber $eereSfiärfe erheblich ermeitert worben jinb. 

(2) n©a§ Miniftctium wirb bie Verantwortung für gewtffe, allgemeinen S3erbtauch83wecfen bienenbe 
Vorräte übernehmen, mit benen baS KricgSminifierium heute fcf)on anbere Regierungsabteilungen 
beliefert, einfchliefilich gemiffer ber 3ibÜen Sßerteibigung bienenber SSebürfniffe. (SS ijl beabftchtigt, 
biefeS ©hftern im Rahmen beS Rotwenbigen fortfehreitenb 3U erweitern. 

(3) ©aS neue Miniflerium wirb auch bie Verantwortung für ben (Stwetb unb bie Aufrcchterfaltung 
bon Referöen an wefentlidjen Metallen unb anberen Rohftoffen, bie in Verbinbung mit bem Ver* 
tcibigungShrogramm benötigt werben, übernehmen.« 

2u ben Abteilungen, bie bom KriegSminijterium auf baS neue Minifterium übergehen, gehören bie 
Abteilung für gor f jungen, Entwürfe unb Verfucfje, bie Abteilung für ißrobuftion unb Abnahme fowie 
bie föniglichen S&affenfabrifen. 

©ie bem ^Parlament 3U unterbreitenbe Vorlage wirb unter anberem Vefiimmungen enthalten, bie 
be3Wecfen, Regierungsaufträgen ben Vorrang 3U jtchern. 

(SS wirb botgefdjlagen, einen minijteriellen fPrioritätS-AuSfchuf} 3U beftellen in ber Art beS AuS* 
fcbuffcS, ber gegen Enbe beS SBßeltfriegeS bie Aufgabe hatte, fprioritatSfragen, bie fidj auS ben Anfotbe« 
rungen ber öerfdjiebenen S5tebrbienft3meige ergaben, 3U regeln. 

Mit Qufiimmung beS Königs bin ich in ber Sage 3U oerfünben, baft ber mit ber Leitung beS neuen 
MinifieriumS beauftragte Minifier, mein fehr ehrenwerter greunb, ber gegenwärtige VerfehrS« 
minifier iji. 

9lr. 251 

Aufeeidjnuttg t>es ©taatsfekretärs i>es Auswärtigen Amts 

Berlin, ben 26. A^ril 1939 

©er Söritifche Votfdjafter hat mir bei Mitteilung ber 3U heute beborftehenben EhamberlaiwErflärung 
im Unterhaus über bie Einführung ber ©ienftyflicht in (Snglanb baS beiliegenbe Aibe*Memoire 
hinterlaffen. 

V3ei3f8dter 

Anlage 
Aibe=3Kemoire 

(Uberfefeung) 

An ben iPremiermtnifier wirb am 26. Afjril im Unterhaufe bie grage gerichtet werben, ober er 
irgenbeine weitere Erflärung ab3ugeben habe über bie Abfichten ber Regierung ©einer Majefiät im 
Vereinigten Königreich, bie gewährleiflen foüen, bafj ©rofbrttannien in einem 3ujtanb ber Vereitfchaft 
unb in einer Verfajfung erhalten wirb, bah ben füglich angefünbigten neuen 5ßerfjflic^tungen 
nachfommen fann. 
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Jtt 'Beantwortung £>iefet Anfrage mirb ber iptemietminißer etflären, ba(3 oic :Regietung ©einer 
Sftafeßät 2lnorbnungen jur Einberufung jum Militärbienß non 2lngeßötigen ber gtotten«, $eeteS* unb 
Cuftmaffenreferben unb jur Einberufung ber Territorialarmee ermogen habe, ©ieS iß eine Singelegen, 
ßeit, bie fcßon feit einiger Seit ©egenßanb non Erwägungen gemefen ifi. ©ie gegenwärtigen Slnorb« 
nungen ßüßen fid^ auf gefeßlicße Beßimmungen, bie feit bielen Jaßren in ^raft ftnb unb ben mobernen 
Erforberniffen mcßt entfprecßen. 

Jnfolgebeffen ift befcßloffen toorben, eine SSotlage jur SBereinfacßung beS S3erfaßrenS jur Einberufung 
biefer [Referben unb (r>ilfSßreitfräfte einjubringen, um baS gegenwärtige untßänblicße Sßerfaßren ju 
bermeiben. ES gehört mit gu biefem Verfaßten, baß Befanntmacßungen .erlaffen merben muffen, 
in benen erflärt wirb, baß ein Sftotjußanb befielt. erfcßeint ganj offenfic£)tU<f) tounfcßenstoett, 
menn möglich eine Störung beS öffentlichen 33ertrauenS in ©roßbritannien unb anbettoärtS 3U ber« 
meiben, bie fid) notwenbigerwetfe auS einer fotdien Erflärung ergibt. ©aS jeßt borgefcßlagene Verfahren 
toirb bie bon ©einer Majeßät Regierung getroffenen 33orfeßrungen mit benjenigen in Übereinßimmung 
bringen, bie in europäifd)en Zaubern allgemein in ®raft ftnb. 

©er (premierminißer toirb toeiter bie Slbflcßt gut Einbringung einer gtoeiten SSorlage berfünben, 
bie Maßnaßmen gtoangSaeifer militärifcßer SluSbilbung borfte^t. ©er Befcßluß jut Einbringung biefer 
Vorlage ift ßauptfäcßlicß auf einen SBBanbel .in ber öffentlichen Meinung ^urücfjuführen, ber ficB feit 
fchon erheblicher Seit fietig enttoicfelt hat. ES ift in toeiten Greifen ber Sluffaffung SluSbrucf gegeben 
toorben, baß ein a[(gemeineres ©Aftern ber SluSbilbung al§ baS bei ber Territorialarmee beßeßenbe an fleh 
toünfchenStoert etfcßeine. ©ie S3orIage toirb bie Einberufung bon Scannern im Sllter bon 20 bis 
21 Jahren für eine SluSbilbungSgeit borfehen, an bie ftch eine ©ienfäeit bei ben Territorial«@treit« 
fräften ober bei ber Erfaßteferbe anfcßließt. ES ift beabftchtigt, baß bie Ermächtigung 3ur Einberufung 
btefet Männer fich nicht über bie nächfien brei Jahre hinaus ergreifen foll, eS fei benn, baß beim Slblauf 
biefer S«tfpanne (nacßbem felbßberßänblicß Erfahrungen über bie SBirffamfeit beS «pianS getoonnen 
fern werben) baS (Parlament anbertoeitig entfcheiben füllte. 

S3ei ber ©arlegung ber ©tünbe für bie Einbringung biefer SSorlage toirb bie Erflärung im tarnen 
ber [Regierung ©einer Majeßät ftch felbffberftänblicp auf bie neuen Verpflichtungen beließen, bie ©roß« 
britannten bot fu^em in Europa eingegangen iß. ES toirb barauf ßingewiefen werben, baß ber Stoetf 
ber S3erficherungen, bie toir getoiffen Oänbern gegeben haben, toie auch ber jeßt mit anberen [Regierungen 
bor ftch gehenben Befprecßungen nicht iß, ßrieg 3U füßten, fonbern einen ßrieg 3U berßinbern. ES 
ßerrfcßt baS Empßnben, baß bie gäßigfeit per Regierung ©einer Majeßät, ißre [Rolle in ber Sffielt 3U 
pielen, eine ©cßtoäcßung erfäßrt, folange bie [Regierung bie SSerteibigung gämlicß einem gteiwilligen« 

fpßem überläßt, um fo meßr, als bie SBeßrpflicßt auf bem Kontinent bie allgemeine [Regel iß. 
SlnbererfeitS toirb mit ber Einführung biefer Maßnahme nicht eine allgemeine Slbtoeicbung bon bem 

greiwiüigenfßßem begtoecft, baS ficß jo gut betoäßrt ßat. ©er ©runbfaß ber greitoilligfeit toirb auch 
toetterßin bei ber [Refrutierung für bie glotte, baS reguläre £eer, bie Pufttoaffe unb bie Territorial« 
ßreitfräfte, toie auch für ben nationalen ©ienß Slnwenbung ßnben. 

Britifcße Botfcßaft, Berlin, 26. Slprit 1939 

/*tr. 252 
Der Deutle ^otfdßafter in Conlxm an bas Slusroärtige SImt 

Bericßt 
Bonbon, ben 10. Juli 1939 

©ie 6e|«$ampagne toegen etneS angeblich geplanten beutfeßen £anbßreicßS gegen ©amig ift nadi 
einigen Tagen an ißrer SSerlogcnßeit 3ufammengebrocßen. H 1 

©amit toäre an ßcß biefeS neue Kapitel bet Bemühungen unferer geinbe, ©eutfcßlanb in einen 
SEßeltfrieg 3U berwicfeln, abgefcßloffen. Slber biefe toenigen Tage ßaben eine ßimmttngSmäßtge Sage 
ber englifcßen öffentlicßfeit enthüllt, bie ernße Slufmerffamfeit berbient. 

©ureß eine [Reiße bon berfeßiebenen gaftoren: bureß bie gegen ©eutfcßlanb gerichtete EinfreifungS 
aftion ber [Regierung, bureß bie SlufrüßungSpropaganba, bie Einführung ber allgemeinen ffießrpßicßt, 
bie Puftfcßußorganifation, bor allem bureß bie glut antibeutfeßer Bropaganba in treffe, ®ino, Tßeater 
unb [Runbfunf, iß bie für emotionelle [Reaftionen empfängliche öffentliche Meinung EnglanbS in einen 
@eifteS3ußanb berfeßt toorben, ber ben (Begriff »ft'rieg« 3um Mittelpunft beS ©enfenS unb ber 
©efpräcße macht. Schattierungen heßeßen nur in ber SSeanttoortung ber grage: gft ber ftriea unoer> 
meiblicß'ober nicht? ©ie Meßr3aßl ber ©urcßfcßnittSenglänber befaßt biefe grage gT^ÄältgTetne 
nä(5Sätmtdh'ere MTnberßeit berneint ße in ber ErfenntntS, baß im [Rahmen ber beutfdß englifdßcn 
S3e3ifßungen aüe borßanbenen Streitfragen bei gutem SSBillen lösbar fein müßten unb baß auch ein 
ßegrricßer ßrieg niemanben S3orteile bringen mürbe. Slber aueß biefe an ßcß bernünftigen Greife merben 
beeinflußt bureß bie Kenntnis ber bon ber britifeßen SOSeßrmacßt getroffenen Maßnaßmen: SSereit« 
f^afLbex.glptte für Enbe Juli, SluSricßtung bet militärifcßen SluSbilbung unb organifatorifcßerllffaßr- 
naßmen für benfelben Termin. Jn berfelben [Richtung mitten (preffemelbungen, baß beutfeßerfeits 
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militärifdje SRahnapmen für ben Auguft in Augficht genommen feien. 3ebenfaUg »irb auch in ben 
berantaortlidjen unb nachbenWichen Greifen ber Auguft al§ eine Strifenjeit etfier Drbnung angefeljen. 

©ie ©teßungnahme 3U bem ©ebanfenfomplej »$rteg« ifi berfdjieben. Sin Weiner ‘leil ber englif^en 
Öffentlichkeit reagiert mit einer hbfterifch anmutenben ©innegart; biefe üeute glauben jebe @djauer» 
nadjricht; fte rufen nacf) polnifdhcr unb ruffifdjer Hilfe unb fdjmädjen bie taftifcpe ^3ojition ber 
Regierung in ben Verpanblungen mit Stufjlanb. ©ie 9Jtet>rt)eit aber nimmt eine männlichere Haltung 
ein unb benft: SBenn nun einmal ber £cieg unoermetblicf) ift, »ollen »ir ihn mit Sntfcploffenpeit 
führen; je elfer befto beffer, bamit »ir bie ©adje hinter un§ haben unb ruhigere Verhältniffe ei» 
treten, ©ie ipreffemelbungen au§ ©eutfdjlanb, bafs ber güprer nach S3erd^te§gaben jurücfgefebrt fei/ 
baf? ber §err SteichSauhenminifter unb ©eneraloberfi bon SSraudhitfcf) i£)ten Urlaub angetreten hatten 
unb bafs bie UrlaubS^eit eingefegt habe, buben bie betrfepenbe erregte Stimmung nicht »efentlicp ju 
beruhigen öermocht. 

gufammenfaffenb läfst jtdj feftfteßen, bafs bie ©egnerfc^aft gegen ©eutfdhlanb im gunefpnen begriffen 
ifi; baff bie ^ampfbereitfdjaft ftch gepärtet f>at; bah ba§ ©efühl ^genommen ^at: »ir bürfen un§ 
nicht? mehr gefallen laffen, unfere Shre ift im Spiel; »ir müffen fämpfen; bie Regierung barf nicht 
nachgeben. 

©er maftgebenbe Unterzieh 3»ifd)en ber englifdjen Stimmung im §erbjt 1938 unb je|t ift ber 
folgenbe: bamatg »oßte bie grofse Vtaffe nicht fäntpfen unb »ar pafftö; jept hat fte ber ^Regierung 
gegenüber bie gnitiatibe übernommen unb treibt ba§ Kabinett bor»ärt§. ©o unbegrünbet unb 
gefährlich biefe Sinfteßung ber englifdjen öffentlichfeit ift/ fo fehr muh fte al8 eine ernfie Stealität 
gemertet »erben/ um fo mehr in einem 9anbe, in bem bie öffentliche Meinung eine fo auSfcfjlag» 
gebenbe Stolle fpielt/ »ie in Sttglanb. 

oon ©irkfen 

ttr.253 
Der Deutfdje ^otfdjafter in Conöon an t)as ^auswärtige $lmt 

Telegramm 
Sonbon, ben 24. guli 1939 

9tacf)bem »©unbap <iime§« auf ben bem ©taat§rai ffioplthat angeblich borgelegenen iplan hin* 
ge»iefen hatte, bringen Ejeutige mtorgenblätter auher »'J.imeg« in gröfjter Aufmachung angebliche 
Srflärungen bon $ut>fon über feine ©efpredjungen mit ÜBohltfjat. 

©ie bisher borliegenben gnformatienen über Aftionen Hubfon laffen barauf fdjliehen, bah ©egner 
jeber Verfiänbigung mit ©eutfdjlanb Gelegenheit gekommen fallen, um burch Verbreitung phantaftifdjer 
gbeen jebe Vtöglichfeit einer SntmicHung fonftruftiber lenbenj im ®eime gu erftiaen. ©er bon 
gerabegu tranfhaftem ©eltung§bebürfni§ geleitete §ubfon hat bann burch feine ©ch»a|haftigfeit 
trieg§he|erifchen ^orrefponbenten unb ihren Hintermännern (gemtffen ^3erfönlichfeiten im fjoreign 
Office, VJinfton <SE)urd)iü unb feinem ©ofjn Stanbolph) Gelegenheit gegeben, ‘Jenbenjmelbungen in 
bie 5Belt 3U fe|en. 

©irkfen 

ttr. 254 

3?eDe lies 55ntifdjen ©taatsfekretärs für 3nneres ©ir ©amuel Hoare 
im Unterhaus, 28. Sufi 1939 

Slu§3ug 
(Uberfehung) 

.2ßa§ »ir 3U tun berfuchen ifi, in Griebenfetten britifefje Kultur im Au§Ianbe 3U berbreiten unb 
bafelbfi bie brittfdje ^pclitif 3U erläutern. g»eiten§ berfuchen »ir, in Griebengjeiten ein ©chatten» 
3nformation§minifterium 3U organifieren, ba§ in Griebenfetten nicht in betrieb ift ober eine 'lätigfeit 
au§3uüben hat, ba§ aber für ben Gflß eine§ Krieges fo»ohl für bag 3nfanb al§ auch föt bie über» 
feeifdjen Gebiete bie ^nformationfentrale fein »ürbe. ©ie ehren»erten SRitglieber be§ HaufeS »erben 
erfennen, bah biefe beiben giele — bie 'iätigfeit be§ Aufenamtg in Grieben§3eiten unb bie 'lätigfeit be§ 
3nformation§mtntfiertumg in ^riegfetten — eng miteinanber beröunben ftnb. G«1 jebe ipiamtng tfi 
e§ »i<htig, bah ber Übergang bon ben friebengmäfjigen Umjtänben auf bie frieg§mä§igen fo glatt "unb 
»irfungSboß »ie mogliih bor ftdj geht. Gß* ben Gaß eineg Krieges »ürbe meineg Srachteng ba§ 
gnformationgminifterium jum gentrum ber 3nfotmation »erben unb bie ‘iätigfeit beg AuhenamtS 
auf biefem ©ebiet übernehmen. Unter foldjen Umftänben ift e§ »efentlich, bah in <5ricbenggeiten eine 
möglichft enge Verbinbung 3»ifdjen ben beiben iätigfeiten befteht. ©e§halb haben »ir benfelben 
Beamten baju befiimmt, in Griebengjeiten alg ©efretär unb Ieitenber Beamter in ber ipropaganba» 
abteifung unb in ^riegf eiten al§ ©eneralfefrctär be§ 3ftformatfon§mirttfteriumä tätig 3U fein. 
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©eiteren glaube id), baf bie chrenmerten SRitglieber be8 $aufe8 erfennen merben, baf e8, obgleich 
fciefe enge Verbunbenf)eit giüifc^en ben beiben tätigfeiten befielt, trofbem amei fdjarfe ünterfcfiebe 
gmifc^en ber tätigfeit be8 Auj3enamtg in Unebenheiten unb ber tätigfeit be8 ©dhattett*3ttformation8> 
minifteriumg in ^riegSaeiten gibt, ©et erfte grofe Unterfdjieb befielt barin, baf? ba8 Aufenamt in 
©irflichfeit je|t in griebenheiten tätig iji, mäfjrenb überbauet feine Abfid)t befielt, ba8 3nforma^Dn^ 
minijierium in Griebenfetten tätig fein ju taffen. 

©er amcite llnterfd)ieb amifdfen biefen friebenSmäfigen unb friegSmäfigen tätigfeiten befteßt 
barin, baf bie friebenSmäfige ‘tätigfeit in ber ^aufttfadje für bie AuSlanöSfront bejtimmt ift/ fte befaft 
fidj überbauet nicht mit ber $eimatfront, mäfrenb, mcnn man bie mäfrenb be8 ©eltfriegeS gemachten 
ßrfafrungen feranaieft, ber gröfere teil ber tätigfeit be§ bamaligen 3nformation8minifieriumg ftdf 
an ber §ettnatfront abfßielte. ©a in F^ttbenSaeiten bie augfchlieflidje tätigfeit eines SuT^uicitionS» 
minifteriumg an ber AuSlanbgfront üor fid) geht, ijt e8 offensichtlich/ baf ber ©taatSfefretär für AuS* 
märtige Angelegenheiten ber für foldEje tätigfeit au§fcflieflich berantmortlicfe SRinifter fein muf. 

©ejtatten ©ie mir, nach biefen allgemeinen Semerf ungen jur eigentlichen Vorlage überaugefen. 
3<h miß bamit beginnen, baf id) mieberljole, meld)eS unfere Siele finb. ©ie beftefen barin, britifcfe 
Kultur im AuSIanbe au Derbreiten unb ben britifdjen ©tanbjmnft bem AuSIanbe au erläutern. AngefidjtS 
ber ntaffenmeifen Verbreljung bon tatfadjen, mit benen bie ©eit überfdjmemmt morben ift, ftnb beibe 
Slotmenbigfeiten höcffi bringlicfet Art. 3^ münfd)te, baf für irgenbmeld)e amtliche iprofjaganba 
nirgenbS in ber ©eit eine SRotmenbigfeit beftanben hätte. 3*f) ermarte immer noch, lange genug 31t 
leben, um ba§ 6nbe biefe§ fragmürbigen Überbleibfelg ber ®rieggjaf)re 3U erleben; fo lange aber noch 
gemiffenlofeSehaußtungen über unfere ipolitif unb unferen aßgemeinen ©tanbjmnft berbreitet merben, 
ift eg leiber unbermeiblidj, baf mir eine Organifation höben, bie in ber Sage ijt, ihnen erfolgreich 
entgegenautreten. 68 ijt auch nichtig, mie e8 mir fdfeint, ber ©eit ba8 311 erflären, mag meineg 
6radjten8 ber gröfte Verfucfj auf bem ©ebiete bet berfaffunggredjtlidhen Sntmicflung ijt, ben bie ©eit 
je erlebt hat, nämlich ben britifc^en ©taatenbunb freier Stationen. 

©cfjlieflich ift auch notmenbig, ber ©eit ein autreffenbeg Silb über bie Geiftungen au geben, bie mit 
heute tatfäd)lidj boßbringen. 3<h behaupte, baf eg eine hbchft bemerfengmerte tatfadje ijt, baf mir hier 
in lefter Seit, al8 6rgebniS einer bie ganae Station umfaffenben Anjtrengung, ©djritt für Schritt mit 
unferem grofen ©icberaufrüjtungShrogramm borgegangen ftnb, gleidjaeitig aber unferen foaialen FDrb 
fdhritt nicht bernachläffigt höben; noch höben mir — abgefeifen bon bem hödjfi feltenen Fgö be8 terro» 
riften»5Rotfianb8 — auf itgenbeine unferer herfönlicfjen Freiheiten au berjichten brauchen. *©ag bebeutet 
eine munberboße Geiftung. 68 ijt eine Geiftung, bie mir ber ©eit bejtimmt, leibenfdjaftSloS unb ohne 
Übertreibung fdjilbern müffen. ©ie8 ftnb unfere Siele, unb idj bitte ben AuSfdfuf, bie genauen Sinaeb 
beiten ber Arbeit, bie getan mirb, um biefe giele au erreichen, einer Prüfung au unteraiefen. 

3<h beginne-mit bem Au8märtigen Amt. ©er erfte Setrag, um beffen Semißigwta mir heute etfuchen, 
ijt'ein foldjer bon £ 10 000 aur 6rmeiterung be8 if3erfonal§ ber iprbhaganbaabteilung be8 Aufem 
amteS. ©a8 iji ein 6rforberni8, beffen 6rfüßung bon grofter ©idjtigfeit ijt. ©ie fproßaganbaabteilung 
be8 Aufenamteg iji in ben lebten SRonaten jiarf überarbeitet gemefen. 3<h toeif, baf an ifr bon geit 
au Seit britif geübt morben ijt, unb ich mödtte biefe ©elegenheit benufen, ber bon biefer Abteilung 
in ber Vergangenheit mit einem ungenügenben S^fonal unb unter gröften ©chmierigfeiten geleijieten 
Arbeit meine Anerfenmtng au aoßen. ©iefe S«fDuölbermehrung mirb e8 ermöglichen, bie ‘Xätigfeit 
ber Abteilung au ermeitern unb au berbejfern. Ferner iji ein Setrag bon £100.000 borgefchen für 
jntbliaijiifche 'J.ätigfeit berfcfiebener Art: Vorbereitung bon ©rucffchriften, Fttmen, Organifation bon 
Au8lanb8befuchen in unferem Ganbe unb bon britifd^en Sefuchen im Augtanbe, bie beibe für eine 
6rmeiterung ber Kenntnis be8 britifchen ©tanbj)unfte8 bon grofer ffiichtigfeit fnb, unb Vorbereitung 
bon Augjteßungen.. 6benfo merben Vorbereitungen für bie ‘tätigfett bon Stebnern unb für 
ermciterte Stunbfunffenbung getroffen. 

©eiter iji bann ein Setrag bon £ 150.000 für ben »Sritifh 6ouncil« borgefehen. 3ebe8 eljrenmerte 
SRitglieb be8 $aufe8 mirb ben ©ert ber bom »Sritifh 6ouncil« geleijieten Arbeit au fchäben miffen, 
beffen rühriger unb energifcher Vorftfcenber mährenb ber lebten 12 ober 18 Vtonate Gorb Glogb gemefen 
ijt. ©er »Sritifh Souneil« iji in ber ‘tat berart erfolgreich gemefen, baf feine lätigfeit ermeitert merben 
muf. ©er gmeef aßer biefer 'tätigfeiten iji, mie ich bereits fagte, bem AuSlanb ein Silb bon unferem 
Ganbe au geben, ba8 berjtänblicfj, itberaeugenb unb enbgültig ijt, bamit bie ©eit erfährt, baf e8 einen 
befonberen britifchen ©tanbjmnft gibt, ber ber ganaen ©eit erflärt merben muf. 

Schlief lief) möchte ich mich ben Semißigungen für ba8 gnformationgminijierium aumenben unb 
bem Augfdhuf mit ein ober amei ©äfen erflären, marum mir heute fchon ©elb für eine Organifation 
benötigen, bie nur in ßriegSaeiten in tätigfeit treten mirb. gunächfi einmal benötigen mir «pierfonal 
aur Vorbereitung biefeS SRinijteriumg. 3ch möchte bie ehrenmerten SRitglieber be8 §aufe8 bitten, einmal 
bei ©efdjichte beS gnformationgminifteriumg im ©eltfriege au überblicfen; ©ie merben fief bann ent» 
fmnen, baf e8 ficB au einer grofen, umfaffenben Organifation entmicfelte, ba8 ein metteg tätigfcitg» 
gebiet hatte unb mit Aufgaben ber öerfchicbenften Art befefäftigt mar. F«t mich ifte§ offenfichtlich, baf 
tm Föße eines gröferen Krieges eine Organifation gana ähnlicher Art erforberlidh fein mürbe, eine 
Organifation mit grofem Arbeitsgebiet unb mit aafjlreichem, nach ieöer Dichtung genugenbem 
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Betfonal. ffienn ba§ gutrifft, bann Hegt eS auf ber $anb, baf ein Vtinifieriutn in ÄriegSgeiten eine 
ganj erhebliche unb äuferft forgfälttge Vorbereitung erforbert/ unb beSfalb hoben mir in ben testen 
Monaten eine ^Tnga^t Beamter auSfchlieflidfj mit ber Vorbereitung biefer Arbeiten befcfäftigt. ©it 
werben fogat noch weitere Beamten benötigen, bis unfere £fläne fertiggefieöt ftnb. <Diefe Beamten ftnb 
twff befcbäftigte Beamte, bie un8 üon anberen SERinifterien für biefe Arbeiten überlaffen würben. 

SweitenS ift eS bon größter ©id/tigfeit, baf wir gahlreidje Verbindungen mit anberen Steifen §er* 
ftetfen, um ftchergufielfen, baf wir, wenn ber Notfall eintreten foüte, in ber Sage ftnb, un8 bie $ilfe bon 
Scannern unb grauen ber berfcfjiebenjlen Sluffaffungen gu ftcfjetn, barunter i|3ro!paganbijten berfdjiebener 
2lrt, mit bereit §ilfe wir baS gnformationSminifterium fdjaffen fönnten, wie e8 fowofl für bie Stufen« 
at§ auch für bie §eimatfront benötigt werben würbe, ©äljrenb ber testen Slionate foben wir gatjlreicfje 
Verbinbungen mit anberen greifen fergeftettt unb aucf eine Slngahl ©ad/berftänbiger gur SfnfteHung 
befonberer ©rhebuttgen berf)fiicftet. ©o hoben wir beiffnelSmeife eine Slngahl ©ad/berftänbiger, welche 
bie notwendigen, eingehenden Vorbereitungen für bie iperfiellung bon Begtefjungen mit au§fänbifdjen 
Greifen treffen, unb, maS bie ipetmatfront anbetrifft, hoben wir bie güftungnafme mit ben Vertretern 
ber fwuptfäd) tiefen BublifationSmittel, beiff>ie!8weife mit ber treffe, auf genommen, gef fetbft habe in 
ftänbiger güflung mit Vertretern ber treffe gejianben, unb biefe hoben au8 eigener Anregung eine Ver« 
binbungSftelte gefdfaffen, bie mit mir unb anberen iKinifterien über eine Slngafl teefnifefer gragen, 
beifhielSmeife über geitungSbafter im Kriege, über Vertrieb unb über Slrbeiterfragen, berfjanbelt hat. 
gef glaube berechtigt gu fein, ben ehrenwerten SSttitgtiebern be8 fjoufeS mitguteilen, baf wir bet unferen 
Bestechungen gtofe gortfefritte ergiett hoben, unb wir hoben nunmehr, allgemein gefbrochen, eine 
©runblage für ein Übereinfommen ergiett, fo baf, falls ber Notfall eintreten foHte, bie Organifation auf 
bem ©ebtet in ber Cage fein würbe, fchnell unb wirffam gu arbeiten. 

©tr Sticf/arb Stctanb: Die Hinwendung be8 SluSbrucfS »SftotfaH« wirb bei biefer Debatte bon bem 
SSttinifter in ber Bedeutung »$rieg« angewanbt. ©8 wäre aber auch £io Unterfcfieb gwifefen einem 
Sitotfatl in griebenSgeiten unb bem Kriege. 

_©ir ©, §oore: geh meine ben tatfächlidfen ßrieg. ©8 honbeit [ich um eine ®rieg8organifation, 
bie al8 eine formelle Behörde burch $rieg8gefefgebung errietet werben muf, bie wahrfdfeinlich itt 
ben erjten Dagen eine8 Krieges angenommen werben würbe. 

geh fomme auf bie grage ber Schaffung bon Begehungen gurüct. geh höbe als Beiffiel bie D3reffe 
erwähnt. Vtif ben Vertretern ber treffe höbe ich £iue .Steife bon Bestechungen über bie wichtige grage 
ber D3reffe3enfur in föriegSgeiten gehabt unb ben ©tanbjjunft bertreten, baf wir bei alten biefen Vor» 
bereitungen bie ©rfafrungen, bie baS gnfotmationSmintflerium in ber Seit bon 1914 bis 1918 gemacht 
hat, boll unb gang berücfftchtigen fottten. gn ber Dat erholte ich bon bem §errn, ber gu jener Seit ©efretär 
biefeS VünifteriumS war, l/öd/fi Wertbollen Beiftanb. Sltir fefeint e8, atS ob eine berßefren, bie wir gtefen 
foöten, darin befiehl baf eine bon bem SJUniflerium getrennte ißreffegenfur, bie bon irgenbeiner 
ifolierten Slufenfielle auS arbeiten würbe, mit ©efafr berbunben ift. ©8 erfefeint mir bafer weit beffet, 
baf, wenn e§ eine ifJreffegenfur geben muf, waS gang offenftchtlich erforderlich ift, biefe Bteffegenfur aI8 
Deil beS gnformationSminifieriumS arbeitet unb nad) bem ©runbfa| ber Sufommenarbeit gwifcfjen ber 
Bteffe unb ber Senfurabteilung beS gnformattonSminifteriumS tätig ift. gn biefem ©inne arbeiten wir 
mit ber ipreffe einen iptan für Sufommenarbeit auS unb wir hoben bereits hinficfttich ber ©rgtelung 
eines ObereinfommenS in biefer Slngetegenfeit grofe gortfefritte gemacht. Diefer Blon foll bie le|te 
öicferheitStontrolle in ben §änben beS gnformationSminifterS beiaffen, ber Eßreffe jeboef eine genau 
fefigelegte Verantwortlicffeit auferlegen unb ifr fomeit wie möglich erhebliche Bewegungsfreiheit bei ber 
Befanblung bon Breffeangelegenfeiten laffen, fo baf bie borgefefene Sufommenarbeit nur in Notfällen 
ober einer eingetnen Sfüung gegenüber wirffam werben würbe, bie mit biefer Bewegungsfreiheit Vtif» 
brauch treiben foHte. 

©aS für anbere ff3ubUgitätSmittel gilt, baS gilt auch füt ben gilm. ©ir hoben gahlreidfe Verbin» 
bungen mit ben Vertretern ber gtlmwelt aufgenommen, geh möchte mich ftute nieft im eingelnen bamit 
befaffen, Welcher Slrt bie bon unS getroffenen Vorbereitungen ftnb/ icf fann aber ben efrenwerten ÜSJtit» 
gliebern beS Kaufes mitteilen, baf biefe Vorbereitungen Weit genug borgefcfjritten ftnb, um bie Belieferung 
mit folcfen gilmen ficherguftellen, Wie fie in ^rieg8geiten gebraucht Werben, ©in britteS iPubligitätSmittel 
ift ber Stunbfunf. Die Regierung folont nicht bie Übernahme ber Britifchen Stunbfunfgefellfcfaften in 
^rtegSgeiten. gm grofen unb gangen Würbe e8 aber flug fein, ben Stunbfunf genau fo gu befanbeln wie 
bie anberen EPubligitätSmittel, nämlich bie Breffe unb ben gilm, unb e8 ber Britifchen StunbfunfgefeK» 
fchaft gu erlauben, ihren Betrieb ruhig fortgufefen; in ^riegSgeiten fann bieS aber natürlich nur in feljr 
enger Verbinbung gwifcfjen bem gnformationSmintfterium unb ber StunbfunfgefeHfchaft gefchehen, unter 
Berücffichtigung flar umgrengter Vorfcfriften barüber, tn welcher ffieife bie Dätigfeit burdhgefüfert 
werben foll. 
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B. §ie 33ritifd)e Haltung 3ur STd)ed)itd)en Srage 
Olooember 1938 bis $Ipril 1939) 

9lv. 255 

SIub i>er Erklärung Des ‘fcritifdjen «premierminifters Spamberlain im Unterhaus, 
1.91o»ember 1938 

(Ubetfepung) 

ffiie bereits bet $ett StaatSfefretär für Auswärtige Angelegenheiten auSgefüprt hat, erleben wir 
augenblicflicp bie Neufeftfepung bon ©rennen, bie ber Vertrag bon BerfailleS gezogen hatte. 3# weiß 
niept, ob bie Männer, bie für biefe ©tengen berantworilicp waren, gebaut haben, fte würben bauernb 
jo bleiben, Wie fte fefigelegt worben waren. 3<p groeifle ftarf baran. ©aptf cpeinlicp Werben fte emge» 
nontnten haben, baf bie ©rengen bon Sl'ü o11 3eit neu geregelt werben müßten. 5Nan fann fiep unmöglich 
borftetlen, baf jene Männer folche Obetmenfcpen gewefen fein füllten, bafs fte hätten wtffen fönnen, welche 
©rennen für aHe Setten richtig fein würben. ES panbelt fiep nicht barunt, ob jene ©rennen bon Seit 
gu Seit neu geregelt werben füllten, fonbern ob fie int ©ege ber Berpanblmtg unb Erörterung neu 
geregelt werben füllten ober burch Krieg. ©ie Neuregelung ffreitet fort, unb für bie ungatifepe ©renge 
ift ber ScpiebSipruch ©euticblcinb? unb Italiens bon bet ‘Jjcl)ed)o<01owafci unb bon Ungarn als enbgültige 
gefilegung ber ©renge gwifdfjen biefen beiben Oänbetn angenommen worben. Uber bie CX[cp f cp ö S l o ioafei 
habe i<p Wohl genug gefagt. 

3lr. 256 
§er $eutfd)e hoffet)after in Conöon an t>as Slusmärtige Slmt 

Bericht 
öonbon, ben 3. Nobember 1938 

AIS bie Negierung EpamberlainS int Dftober b. 3- (3. bis 6.) baS Ntüncpener Abfommen bor bem 
Unterhaus bertrat, fpielte bie grage ber ©arantie ber NefbctfcpechO‘Slowafei eine wefcntliche Nolle. 
Schon in ben borangegangenen ‘lagen war biefe grage, wie erinnerlich fein wirb, in ber Öffentlichfeit 
lebhaft erörtert worben. Sie etfepien gu jenem geitpunft befortbetS borbtinglicp. ©ie ©arantie follte 
bie 'Xfcpecpo^Slowafei für bie territorialen Einbußen unb für bie ftch hinaus ergebenbe Ber f cplecpterung 
ihrer BerteibigungSmöglicpfeiten gewiffermafen entfehäbigen. 

©er 3«halt ber bon Englanb unb granfteiep übernommenen ©arantie ergibt ftch aus ben englifcp» 
ftangöfifepen Borfcplägen bom 19. September unb auS bem Anhang gum Ntüncpener Abfommen bom 
29. September. ES ift eine ©arantie ber neuen tfepeepifepen ©rengen gegen einen unprobogierten Angriff 
mit bem Stet ber Sicherung ber tfepeepifepen Unabhängigfett. 

Su bem £t)arafter biefer gunäepft probiforifepen ©arantie, bie Englanb unb granfreiep in ÜNüncpen 
übernommen haben, nahm Sir ‘XpomaS 3nfftp im Unterhaus am 4. Dftober Stellung, ©ie Britifcpe 
Negierung halte fiep an ihre ©arantieerflärung auch bei bergeitigem geplen eines formellen Vertrages 
motalifcp gebunben. 3m Säße eines unprobogierten Angriffs auf bie 'Xfcpecpo^Slowafei palte fte fiep für 
berpflieptet, alle in ihrer Ntadfjt flepenben Scprttte gut ©aptung ber tfepeepifepen Integrität gu er* 
greifen. Ntit anberen ©orten, bie Britifcpe Negierung War jept lebiglicp bereit, für bie Unabhängigfett 
ber ‘Xfcpecpo*Slowafei unb gegen einen unprobogierten Angriff auf biefeS Cattb eingutreten. 

3n ber UnterpauSfipung bom 1. Nobember Würbe bie ©arantiefrage erneut angefepnitten. Epamber» 
lain pat fte mit Surücfpaltung bepanbelt. gu bem 3«palt ber bisherigen probiforifepen ©arantie fagte 
er nochmals, baff fie ftdp auf einen unprobogierten Angriff begtepe. Sie bebeute aber feine »Kriftallb 
jation ber ©renge«. ©aS eine gufünftige enbgültige ©arantie anlange, fo fönne fte erft geregelt werben, 
wenn baS ©ejamtproblem ber Ntinberpeiten in ber <Xfcpecpo<Slowafei geflärt fei. ©aS urfprünglicpe 
briiijcpe Angebot pabe fiep auf eine Beteiligung an einer internationalen ©arantie begogen. Er fönne 
aber niept angeben, wie bie Bebingungen biefer ©arantie lauten würben unb wer in fte eintreten werbe. 
3m übrigen begog fiep ber Btomierminifter auf bie obenerwähnte Erflärung 3nfUf§ bom 4. Dftober. 

ES ift bemerfenSWert, bafj ftep Epamberlain enthalten pat, irgenbwelcpe 3been über ben Eparafter 
einet enbgültigen ©arantie gu entwicfeln unb bah er lebiglicp bon einem britifepen »Angebot« fpraep, 

. opne biefe ©arantie als ein giel ber britifepen Aupenpolitif pingufteHen. ©eiter ift intereffant, bafs 
er — was ben beseitigen Stanb anlangt — lebiglicp auf ben galt beS unprobogierten Angriffs bin* 
weift, niept aber bon einer ©arantie ber ©rengen im Sinne einer ©arantie beS Staatsgebiets fpriept. 

bon ©irkfen 
13* 

4 
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9lr, 257 
Erklärung t>es ©ritifcf)en «premiermirnfters gßamberlain im Unterhaus, 

14. »3 1939 
(Überlegung) 

3Rr. Slttlee: ©inb nicßt offenfidßtlicß (Sinflüffe am SBerf, um bie ©[omafei bon ber übrigen Ifdßecßo» 
©lomafei gu trennen, unb ifi bie [Regierung nicßt butdß ißre ©arantie auf ©runb be§ 2Rüncßener 2(b* 
rommeng »ergflicßtet, etngeßenbeg 3ntereffe an altem gu nehmen, mag bie Integrität be§ tfcßecßo4loma> 
tifcßen [Rcjlftaatcg betrifft? 17/1 

©er tpremierminijler: Offne genau informiert gu fein, möchte idß mich gu bem erften ipunft, ben 
ber §err Slbgeorbnete gur ©brache gebraut bat, nicht äußern. UBenn feine Stnnaßme auf SBaBrßeit berußt, 
[o ttiurbc fearttt fein ©runb liegen, bie ©arantie jur Sliutotrfung 3U bringen, 

9)tr. 21111 e e: SBitt ber tpremierminijler fagen, baß bie [Regierung lebiglidß auf ein fait accompli 
^ . Slegterung irgenbtoeldfje Stritte getan, um Stonfultationen mit ben Vertretern ber 

X]C9ed9o^@IoU)afi(c^en Regierung ober mit ber ^ranjßfifcfjen Regierung ober anberen ©aranten auf* 
juneljmen angeftd^tg be§ UtnffanbeS, bap ©erüdjte unb ^Inbeutungen über ein mögliches Slugcinanber* 
fallen ber »on ©roßbritannien garantierten ‘ifcßccßo^lomafei im Umlauf finb, bie man mofil faum 
Botttg unbeachtet laffen fann? 

f rPer remtertninifter: 3<fj meiß nicht recht, mag ber §err Slbqeorbnete meint, ba§ mir tun 
foUen. 3ch möchte ihn baran erinnern, baß bie ermähnte ©arantie fidß qeqen unbroOogierte Slnqriffe 
auf bte ttfdßedEjo^lomafei richtet. (Sin folcher Singriff hat bisher nicht ftattaefunben. 

9Tr. 258 
9as Slnsnmrtige $mt an Öen Deutfcf)en ©otjtyafier in Conöon 

Telegramm 
Scrlin, ben 15. SRärg 1939 

Jöriiifcßer Sotfcßafter befugte ©iengtag Oormittag ©taatgfefretär, um fity nach unferer Sluffaffunq 
über ©tanb tfdßedßoflomafifcßer fragen gu erfunbigen. $enberfon äußerte, er motte meber ©emareße 
machen, noch ßittbruef (Sinmifdßung feiner Regierung in biefe ©ad^e ermeefen. SSormiegenbeg beutfdßeg 
3ntercffe in Jlfchecho^SIomafei flehe feft. Slucß englifcpe treffe habe größte Surücfhattung qegeiqt. 
gatal mare bagegen, menn beöorftehenber Sefudß fJolitifcpen $anbel§minifier§ ©tanleh (ber ingmifdjen 
heute abgefagt morben ift) mit gemaltfamem 23orgeßen be§ [Reicßg gegen Ifdßecßei gufammenfiele. 

©taatgfefretär hat bem Sotfcßafter unfere Klagen über Vorgänge in ttfcßedßo<©lomafei augeinanber* 
gefegt unb ihm flargemacßt, baß in ©lomafei Regierung «Lifo cingig rechtmäßige fei. Stuf ©efraaen guqab 
©taatgfefretär, baß ttifo oermutlidß©eIbflänbigfeitgerflärung ber ©lomafei fttane. ©eutfdße SSorßeüunqen 
m [Prag feien bigper nicßt ergangen, boeß hätten mir bringenbjl ba§ SSebürfniö, Orbnung in biefem ©ebiet 
SRttteleuroßag entßeßen gu feßen. Stuf grage $enberfong, ob mir gerfdßlagung ober Slufrechterßaltunq 
^©fcßecpo-©Iomafei münfdßen, antmortete ©taatgfefretär, mir hätten nur gntereffe an Orbnung. ^enberfon 
befürmortete metter unmittelbare beutfcß^tfcßecpifcpe güßlungnaßme, mobei ©taatgfefretär ermiberte, aueß 
un§ liege baran, legitime beutfeße Slnfßrücße auf anftänbige ©eife bureßgufegen. Stuf (Srmäßnunq 
nRuncßener Slbfommeng bureß $enberfon bemerfte ©taatgfefretär, SRündßener Slbfommen Babe Slufrecßb 
erßaltung griebeng begmeeft unb erreicht unb liege im übrigen meit hinter ung. $enberfon feßtoß mit 
SÖBicberßolung Slnerfennung öormiegenb beutfeßen 3ntereffeg im tfcßechifcßen [Raume. 

tEBoermann 

flr. 259 
Der Deutfdje ^otfcßafter in ßonöon an öas Slusmärtige Slmt 

©ericßt 
Bonbon, ben 16.2Rärg 1939 

3n ber Unterßaugfigung öom 15.3Rärg gab ber tpremierminifter gunäcßft einen furgen facßlicßen 
Obcrbluf über bie (Sntmicflung in ber $f<ßecßo.©Iomafei feit bem 10. SRärg b. 3., mie fie fteß ißm auf 
©runb ber ißm gur Verfügung fleßenben Sericßte barßettte. 

(Sr gitierte bann bie ©emerfung ©ir 'tßomag 3nffißg im Unterßaug am 4. ©ftober 0.3 mt' 
©arantiefrage * unb fußr fort: 

* 

* %l. SRr. 256. 
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»@o lagen bie ©Inge big geflern, unb id) barf fagen. bah bie Regierung Seiner 2Rajejldt fidf m 
leiitcr Qeit bemüht bat, mit ben anberen in ©tünchen »erbetenen Regierungen ju einer (Einigung über 
ben Umfang unb bie Sebingungen einer folgen ©arantie ju gelangen, aber bi§ber tft eS unS nicht 
möglich gemefcn, eine foldfe (Einigung ju erzielen. Unferer Slnfidft nad) bat jid) bie Cage »on ©runb auS 
gcänbert, feit ber Slomafifdje Canbtag bie Unabpngigfeit ber Slomafei erflärt Ijat. ©iefe (Erflärung 
batte bie ©irfung, baff ber Staat, beffen ©rengen mir au garantieren beabfic^tigten, »on innen l)er 
jerbradj unb fo fein (Enbe fanb, unb bemgemäh hat bie Sachlage, bie ber £err StaatSfefretär für bie 
©ominien gcfd)ilbcrt t)at unb bie mir fdjon immer als nur »orübergelfenb aufaßen, nun aufgelfort gu 
bejtcben, unb Seiner ©tajeftät Regierung fann ficb infolgebeffen nicht mehr länger an biefe ©er* 
pflicbtung gebunben halten. 

3n einer Rebe, bie ich am 30.Sanuar b. 3. in ©trmingham hielt, habe ich auggeführt, bah mir 
unfere Siele unb unfere $altung, b. h- unfere (Entfchloffenheit, uti§ um ben «rieben gu bemühen, Har 
barlegen füllten. 3d) fügte hingu, bah ich & «un für an Seit hielte, bah auch anbere ihren 
©eitrag gu einem (Ergebnis leisteten, ba§ auch über bie unmittelbar ©etroffenen hinaus für toiele 
©tenfchen eine unenbliche ©oljltat fein mürbe. (ES ifi beShalb nur natürlich, bah i<h *>a8, maS 1*$* 
gefchehen ift, tief bebauere. Slber mir mollen unS baburch nicht »on unferem ©ege abbringen laffen. 
©ir mollen beffen eingeben! fein, bah feie ffiünfdfe aller ©olfer ber (Erbe fich auch je^t noch auf bie 
gri eben?hofftuingen unb auf bie ©teberfelfr einer Sltmofbhäre ber ©erftänbigung unb beS guten 
©illenS richten, bie fo oft geflört morben ift. ©aS Siel, baS unfere Regierung ftd) jefet fiecft, ift baS 
gleiche mie immer, nämlich biefen ©unfch gu förbern unb bei ber Regelung »on Streitigfeiten bie 
©tethobe ber ©efbred)ungen an bie Stelle ber ©emalt gu fe^en. ffienn mir auch vielleicht gelegentlich 
Rücffchläge unb (Enttäufchungen erleben merben, fo ift baS Siel/ baS un§ »orfchmebt, hoch »on gu grober 
©ebeutung für baS ©lücf ber ©tenfdfbeit, als bah mir eS leichthin aufgeben ober beifeitefdjieben fönnten.« 

3tn Auftrag 

»on 6el3ant 

ftr. 260 

©er ©eutfdje ©otftyafter in Confcotr an l>as Auswärtige Amt 

1 Telegramm 
ßonbon, ben 15. ©lärg 1939 

3ch habe heute nachmittag Corb öalifaj ben ©ortlaut beS ?ibfommen§* übergeben unb bie »o* 
gefchriebenen ©emerfungen gemacht. 

3m Slnfchluh hieran hinmieS ich auf bie unhaltbaren Stäube, bie fich in ber ‘Sfcfiechci in lefeter Seit 
burcb ©eutfcl)en»erfo[gungen unb allgemeine ©efe|lofig!eit entmicfelt hätten. 3eh barlegte ferner, bah 
bie beutfchäfihechifchen ©egiehungen fich in lefetem ©tonat megen unlohaler unb miberf et lieber Haltung 
übermiegenber ©tehrgahl ber tfcbechifdjen ©ürofratie immer mehr gugeftiht hätten. 2113 baher ber 
^onflift ©rag mit ber Slomafei in »ergangener SBoche auSgebrochen fei, märe Rücfmirfung auf bie 
beutfdfe ©eoölferung in ber Hfdjechei felbft un»ermeiblich gemefen. 

* $)aS beutfdj=tfd;ed)ifd)e $lbfonimen pat folgenben SSortlant: 
<3)er ^übrer ljat fjente in ©egentoart beS 9teid)SminifterS beS SluSmärtigen aon Ütibbentrop ben £fd)ed)0« 

©totoafifchen StaatSpräfibenten Dr. §adja unb ben £fcped)o=Stomafifdjen Slupenminifter Dr. Gpöalfonfftj auf beten 
S^unjd) in Berlin empfangen. Sei ber ^ufemtmenfunft ift bie burd) bie Vorgänge bet testen Sßodjen auf bem 
bisherigen tfdjecpo-flomafifdjen (Staatsgebiet entftanbene ernfte Sage in notier Offenheit einer Prüfung unter» 
gegen morben. Stuf beiben Seiten ift übereinftimntenb bie Uberaeugung 511m StuSbrud gebraut tnorben, bafc 
baS ^iel aller SBemütyitngen bie Sicherung non 9Udje, Drbnung unb grieben in biefem &eile Mitteleuropas 
fein rniiffe. £)er £fcped)o=SIotoafifdje StaatSpräfibent pat erflärt, ba^ er, um biefem Qiele 51t bienen unb um 
eine enbgültige S3efriebitng a« erreidjen, baS Sdjidfal beS tfdje^ifdjen SSoIfeS unb SanbeS üertrauenSboll in 
bie $anbe beS güprerS beS 2)eutf^en fReidjeS legt. 3)et gü^rer pat biefe (Srflärung angenommen unb feinem 
©ntjd)luf3 SluSbrud gegeben, baf$ er baS tfd)ed)ifdle SSolf unter ben Sd^up beS $)eutfdjen fRetd;eS nehmen unb 
ipm eine feiner Eigenart gemäße autonome ßntmidlung feines bölfifdjen SebenS gemäprleiften toirb. 

Berlin, ben 15. Märj 1939 

Slbolf §itler 

oon Sftibbentrop 

Dr. §ad)a 

Dr. (IpbalfoOff^ 
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Jpaltfaj gab feinem Schauern SluSbruct, bap hie (Ereignpfe her testen läge neue Unruhe unh (Er* 
fcputterungen berurfacpt unh hen begittnenhen Stbaep einer allgemeinen Serupigung unterbrochen 
hatten. SRunmepr entfiele erneut hie Ungemippeit über unfere Slöficpten. (E8 fei jept auch borläupq 
ntct)t möglich, hen Sefucp he§ $anhef§mintfter8 Stanley in Serlin burcpaufüpren unh 31t einer Regelung 
aUgemetmrnirtfcpaftlicper fragen 311 fommen, hie fo bielberfprcchenb in Singriff genommen morhen 
feien. 3n hen beutfcp*englifchen Seaiepungen feien hie Upren erheblich aurnclgepellt morhen. 

3<±) ermiherte hem SRiniper he§ Sluperen, hap hie (Ereigniffe her lepten tage lepten (5nbe§ lebiglich hie 
unbermeihlicpe her Schaffung be§ unmöglichen StaatengebilbeS her tfcpecpoflomafei burcp hie 
,1Hachte bon Serfatlle8 feien. Sie in SRüitcpen berfucpte ööfung fei burcp ha8 berfaffung§mihrige Sor* 
gehen her Regierung in Stag gegen hie Slomafei in grage gepellt morhen. ©er Verlauf be§ ßonfliftS 
PPl ^er Slomafei, hie ©eutfcpenoerfolgungen unh hie eintretenhen anarcpipifcpen gupcmbe in her 
tfcpecpet patten fohann p hem fcfjnellen Slblauf her (Ereigniffe geführt. Sluf ©runh her Serpattblung he§ 
guprerS mit hem StaatSpräfibenten §acpa fei bann hie her Sritifcpen JRegietung jefet mitgeteilte her« 
fragliche Regelung getroffen morhen. gebenfallS befiele fein gufammenpang amifcpen liefen (Ereigniffen 
unb ben oeutfd)*engIifd)en Sßixtfc^aftgbe^ie^ungen. (ei merfttnitbig, ba{3 bet jebet Slftion ©eutfcl)lcmb§ 
ein allgemeiner (Entrüpungspurm pcp erhebe, mdhtenh feinerjeit bei her Sefepung granffurtS unh 
©uffelborfS, mitten im tiefpen griehen, feine Stimme laut gemorhen fei. $alifaj pellte bann noch einige 
allgemeine gragen nach her meiteren ©epaltung her paatSrecptlicpen Serpältnijfe, hie ich, fomeit möglich, 

Dirkfen 

9tr. 261 

©er ©eutfdpe ^otfdpafter in Conöon an fcas ^lusmärtige Slmt 

telegramm 

Oonhon, hen 17. SRärg 1939 

SBährenb hie heutige Stoffe ihren ton gegenüber ©eutfcplanb nicht berfcparft, ip in amtlichen unh 
parlamentarifcpen Greifen eine Serpeifung gegenüber gepern eingetreten, ©iefe befunhet fiep in 
Seratungen über Serufung SotfcpafterS $enherfon8 aur Sertcpterpattung nach bonhon, ferner in her 
(Erörterung über hie (Einführung her allgemeinen ffieprpflicpt unh über Silhung ®omentration8* 
fabinettS. (EpamberlainS Haltung, her pdf biSper gurücfpaltung auferlegt pat, mirh burcp heutige SRehe 
in Sirmingpam * meiter geflärt merhen. Seine bisherige SRäpigung mirh innerhalb eigener Sartei 
tarf angegripen, unh feine Stellung fcpeint in hen lepten tagen gelitten ju paben. ©ie SReinungSber» 
cpiehenpeit «mifcpen (Epamberlain unh «Dalifas, hie fcpon biSper gelegentlich herborqetreten, mirh 

immer offenbarer, mobei lepterer für fcpärfere Saltung eintritt. 

Sirftfen 

9tr. 262 

$lmtlicf)e ©eatfdje Mitteilung, 18. Mär^ 1939 

©er (Snglifcpe unh grangöfifepe Sotfcpafter paben au§ Slnlap her Slftion, hie bon ©eutfcplanh iur £er* 
Peilung bon 9tupe unh Drhnung in Söpmen unh SRäpren unh hamit aur Sefriehung SRitteleurobaS 
hurcpgefüprt morhen ip, eine ©emarepe im SluSmdrtigen Slmt gemaept, um gegen eine angebliche 
Unrecptmäpigfeit he§ heutfepen SorgepenS au protepieren. ffiie berlautet, ip hen beihen ©iplomaten 
bon amtlicher Seite mitgeteilt morhen, haf hie JReicpSregierung niept in her Sage fei, folcpe Srotepe 
entgegenaunepmem ha bie§ jeher politifcpen, recptlicpen unh moratifepen ©runhlage entbehre. 

* S3gl. 9h 269. 
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flr. 263 
Der Deutfcfje Sotfdpafter in Conöon an bas Slustnärtige Statt 

Vericpt 
Gonbon, ben 18. «tttära 1939 

©ie Entmtcflung unb ber gegenwärtige ©taub ber politifcpen Krife, bie pdp in ben beutfdp*englifdpen 
SBeaiepungen burcß ben Ablauf ber Ereigniffe in ber bisherigen «tfcpecpo^Slowafei entmicfelt hat, laffen 
pdp folgenbertnapen aufammenfoffen: 

Entfpredpenb ber Haltung ber Regierung fcprieb auch bie treffe am erjien läge meiji noch jurucf« 
haltenb unb unbeteiligt; nur bie trabitionett antibeutfcpen Slätter fepen mit ihrer Hepfampagne ein. 

«Bon «SRittwocp, bem 15. ttRära, ab berfteifte (ich bie Stimmung aufepenbs. ©ie fd^ärfere Dichtung 
innerhalb beS Kabinetts, inSbefonbere ber ganj bem Einflup beS goretgn Office unterlegene Corb Haltfax, 
fepte [ich burep. 

S3or allem aber mürbe eS ben Anhängern wie ben geinben EpamberlainS Har, bah bte Stellung 
beS ttRiniperpräfibenten felbft fchwer in «Kitletbenfdpaft gezogen war. Er galt als ber Vertreter ber 
«Politif bon ttRünchen, als Anhänger beS AuSgletdpS mit ©eutfdplanb auf ©runb bertrauenSbotter AuS* 
fbracpe. (Sr hatte wenige "läge borher bor ber treffe optimipifdpe ErHärungen über bie «Beruhigung 
ber Weltlage unb bie «Befferung ber ©irtfcpaftSfonjunftur abgegeben. 3n ber Öffentlichfeit waren an 
ben geplanten «Befucp Stanlep’8 in Berlin weitgepenbe Hoffnungen gefnüpft worben. 

OicfeS ©ebättbe war jept — fo meinte man — eingepürat. ©ie Erflätung EpamberlainS im Unter* 
pauS * würbe als fcpmäcplidp fritifiert. Seine ©egner erhoben ipr Haupt aufs neue. So fam bie fcparfe 
«Rebe bon SBirmingpam * * auPan^e- _ , , _ 

©elcpe praftifcpen golgerungen bie Engltfcpe «Regierung auS ben Ereigniffen in ber tfcpedpei ©eutfep* 
lanb gegenüber aiepen toirb, pept noep nidpt fep. ©ie Erörterung barüber im «Rapmen beS Kabinetts 
unb im Venepmen mit befreunbeten «Regierungen ip in boltem ©ange. ©ie ©egenfäpe aboifepen ber 
gemäßigten unb ber rabifalen «Ridptung Werben beutlicper. ©ie Stimmung im Ganbe wirb bon ben 
Abgeorbneten burep «Reifen über baS ©oepenenbe in ipre ©aplfteife erforfept. ©ie «KetnungSbilbung 
ip noep piepenb, ohne au fepen Entfdplüffen erparrt au fein, golgenbe Xatfacpen unb Erwägungen mögen 
gewiffe SlnpaltSpunfte über bie au erwartenbe Einpettung ber Englifcpen «Regierung geben: 

©ie Stellung EpamberlainS pat fiep burep feine «Rebe in SSirmingpam gefepigt, wenn auep bie Eben* 
Epur(piü*Oppofition, bie jept Gopalität marfiert, erpeblicp an Einpup gewonnen pat. 

©a man in Englanb ein Scpeitern ber ttRetpobe freunbfcpaftlidper «Berpanblung feppetten a« fönnen 
glaubt, wirb man jept ©eutfcplanb burep fcparfeS Auftreten, Erricpten bon Hiuberniffen, Ablepnen 
leben EntgegenfommenS — etwa auf mirtfdpaftlicpem ©ebiet — »a«1' Vernunft au bringen« berfuepen. 

Eine gepeigerte internationale ‘iätigfeit in biefer «Sejicpung aeigt pep fepon jept burep bie güplung* 
napme mit granfreiep, ben Vereinigten Staaten, ber Sowjetunion, ben Valfanpaaten. ES läpt pep 
noep nidpt überfepen, ob biefe «Befpredpungen bie Schaffung einer neuen, fepen Koalition gegen ©eutfep* 
lanb aum Siel paben ober nur bie Vereinbarung bon «SRapnapmen im gatte weiterer Vorpöpe ©eutfep* 
lanbS gegen anbere Staaten, wie a- 33- 5Rumänien ober «Polen. 

t)on Oirltfen 

5lr. 264 
Der Deutfdpe ©efdpäftsträger in ßonbon an t>as Slusroärticje Slmt 

©eriefjt 
Gonbon, ben 24. SRära 1939 

gn ber UnterpauSppung bom 23.«Kära pellte.ber Abgeorbnete Henberfon bie Anfrage an ben 
«Premierminiper, weldpe Vorpettungen ber Vritifcpe Votfcpafter in Berlin im «Rauten ber «Regierung 
Seiner «Kajeftät bei ber ©eutfepen «Regierung etpoben pabe anläpltcp beS UmpanbeS/ bap bie ©eutfepe 
«Regierung eS unterlapen pabe, pinpcptliep ber jüngpen Entwicflung in beaug auf bte Ifcpedpoflowafet 
eine Koniultation mit ber «Regierung Seiner «SRajepät boraunepmen, wie Herr Hitler eS in ber am 
29, September 1938 in «Kündpen unteraeiepneten englifcp*beutfcpen Erflärung * * * berfproepen pabe? 

©er «Parlamentarifcpe UnterpaatSfefretär für «Auswärtige Angelegenheiten, Vutler, antwortete wie 
folgt: »2Reine§ ©iffenS enthielt baS erwäpnte Eommunigue feine berartige Erflärung. ©er jmeite '©eil 
ber grage erlebigt pdp bamtt.« 

3m Auftrag 

bon ©elaam 
* SSg[. 9tt. 259, 

** ©gl. 9h. 269. 
*** ©gt. 9tr. 217 
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3lr. 265 

©er ©eutfdje ©efdE)äjtsträ<jer in Conöon an Das Slusnjärtige Statt 

Telegramm 

Oonbon, ben 24. SRärj 1939 

3m Slnfcpluß an Sericpt Dom 24.SJtär3 unb unter Se3ugnapme auf Unterpaugerflärung «Butterg*. 

Slntmort Sutlerg auf Anfrage Henberfong fann nur bapingepenb auSgelegt merben, baff «öritifcpe 
Regierung ben Stanbpunft einnimmt, bag beutfcpe «Sorgepen in tfcpecpo<flomafifcper grage barjleße 
feinen S3erflo$ gegen Konfultationgabrebe ber beutfcp^englifcpen ©rflärung Dom 29. September 1938. 

Korbt 

Sir. 266 
SleDe Öes Sö^rers oor bem ©eutfd)en Steicfjstag, 28. Slprtl 1939 

Slugjug 

.3$ pabe feit bem "lag, ba icp miep bem politifepen Beben 3umanbte, feinen anberen ®ebanfen ge* 
lebt, alg ben berSBiebererringung ber greifet ber beutfepen Station, ber 2lufr ieptung ber Straft unb Starte 
unfereg «Reicpeg, ber Überminbung ber gerfplitterung unfereg Sßolfeg im gnnern, ber S3efeitigung ber 
Trennung naep außen unb feiner Sicherung in bejug auf bie ©rpaltung feineg mirtfcpaftlicp unb politifcp 
unabhängigen Oebcng. 3cp habe nur mieberperfteßen motten, mag anbere einfi mit ©ematt ^erbrochen 
patten, mottte nur mieber gutmachen, mag fatanifche S3o§f)eit ober menfcplicpe Unbernunft gerflörten ober 
Derbarben. gef) habe baher auch feinen Schritt Dottjogen, ber frembe «Rechte Derlefete, fonbern nur bag 
Dor 20 3ahrcu berleßte Stecht mieberpergefteflt. 

3m «Rahmen beg heutigen ©roßbeutfepen «Reicheg beftnbet ftch fein ©ebiet, bag nicht feit äfteflen geiten 
ju ihm gehört hat, mit ihm Derbunben mar ober feiner SouDeränität unterftanb. Bängjl, epe ein 
amerifanifeper Kontinent Don RBeißen entbeeft ober gar befiebelt mürbe, hat biefeg «Reich beftanben nicht 
nur in feiner heutigen (Stoffe, fonbern um Diele feitbem Derlorene ©ebiete unb «DroDinjen barüber hinaug. 

.3<P habe, meine Slbgeorbneten, «Ttänner beg «Reicpgtageg, nie einen gmeifel baruber gelaffen, baß 
e§ an ftch in Europa faum möglich ift, jemalg eine allfeitig befriebigenbe Obereinftimmung jlaatlicper unb 
Dolflicher ©rennen ju ftnben. «Die im Baufe ber lebten 3aprpunberte allmählich gutn Stiaflanb ge< 
fommene bolflicpe «ffianberung einerfeitg unb bie SSilbung großer ©emeinmefen anbererfeitg fcpuf auf 
biefem ©ebiete einen guftanb, ber nach ber einen ober anberen Seite hin Don bem betroffenen faft ftetg 
alg unbefriebigenb empfunben merben mirb. Allein gerabe bie 2lrt beg aflmäplicpen Slugflingeng biefer 
Dolflicpen unb ftaatlicpen gormungen lief im begangenen 3aprpunbert für Diele bie Hoffnung alg bt> 
reeptigt erfepeinen, baß am ©nbe gmifepen ber «Refpeftierung beg nationalen ßigenlebeng ber europäifepen 
bölfer unb ber Slnerfennung gemorbener fiaatlicper ©ebilbe ein Kompromiß gefunben merben mürbe, 
ber opne gerftörung ber ftaatlicpen Drbnung in Europa unb bamit ber nun einmal in ipr gegebenen 
mirtfcpaftlicpen ©runblagen troßbem bie (Erhaltung ber Sßolfgförper ermöglichen mürbe. 

©iefe Hoffnungen pat ber «ffleltfrieg befeitigt. «Durch bag S3erfailler griebengbiftat ift meber bem 
einen noep bem anberen «Primip ©enüge getan morben. ®g mürbe meber bag Selbftbeftimmunggrecpt 
ber Sßölfer beaeptet, noep mürben bie ftaatlicpen ober gar mirtfcpaftlicpen «Rotmenbigfeiten ober S3ebin* 
gungen ber europäifepen ßntmieftung in «Rechnung gefeilt. 

ftrofbem aber habe icp nie barüber einen gmeifet gelaffen, baß, mie fepon betont, auep eine «Rcoifton 
bee «QerfaiHer SSertragg itgenbmo ipre ©renje finben muß, unb icp pabe bieg in freimütiger «Steife aitcp 
immer offen auggefproepen unb gmar niept attg taftifepen ©rünben, fonbern aug tiefinnerfter Überzeugung. 
3cp habe alg nationaler güprer beg beutfepen Sßolfeg feinen gmeifel barüber gelaffen, baß überall bort, 
mo bie pöperen gutereffen beg europäifepen gufammentebeng eg erforbern, nationale 3uterejfen im 
einjelnen, menrt notmenbig, auep jurücfgeftettt merben müffen, unb jmar, mie fepon betont, niept aug 
taftifepen ßrmägitngen; benn icp pabe feinen gmeifel barüber gelaffen, baß eg mir mit biefer Sluffaffung 
heiliger ©rnji ift. 

3cp habe aug biefem ©runbe für eine gan^e Slnjapl Don biefleiept ftrittigen ©ebieten enbgültige (Ent- 
fepeibungen getroffen unb fte niept mtr nadp außen, fonbern auep naep innen befanntgegeben unb ipre 
«Refpeftierung burepgefeßt. 

* lögt. 9h. 264. 
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©ie bemofratifdjen griebenStnacher Hon ©etfailleS fßnnen für fiep ba§ SSerbiettfl in Slnfprudj nehmen, 
biefem tfcpecpifchen Sßotf bie befördere Nolle eines gegen ©eutfcplanb auf eßbaren Trabanten gugcbac^t 
Zu paben. 

Sie paben ju biefem Swecf bem in feiner tfdjecpifdjen ©olESfubflanz überhäufst nicht lebensfähigen 
Staat millfütlicb frembeS ©olfSgut zugefprocpen, b. p. alfo anbere Nationalitäten Hergemaltigt, um auf 
fold)e ffieife eine latente ©ebtopung ber beutfchen Nation in Mitteleuropa ftaatlich ficfserfleüen zu tonnen, 
©enn biefer Staat, beffen fogenannteS StaatSHoIf in ber Minorität mar, tonnte nur burch eine 
brutale ©ergemaltigung ber Holflicpen Majoritäten erhalten merben. ©iefe ©ergemaltigung aber mar 
mieber nur benfbar unter ber Zubilligung eine? Sd)ußeS unb einer $ilfe Hon feiten ber europäifc£>en 
©emofratien. ©iefe £ilfe aber mar felbftnerfiänblicp nur bann zu ermatten, menn biefer Staat bie ihm 
anläßlich feiner ©eburt zugebacpten Nolle getreu 31t übernehmen unb zu fpielen bereit mar. 

©iefe NoHe aber pief? nichts anbereS, als bie ®onf olibietung Mitteleuropas zu berhinbern, eine ©rüde 
bolfchemiftifcher Slggreffmität nach Europa barzujtellen unb Hör allem GanbSfnecht ber europäifcpen 
©emofratien gegen ©eutfcplanb 31t fein. SllleS meitere ergab ftd) bann Hon felbft. 

3e mehr biefer Staat biefer feiner Stufgabe entfprechen motlte, um fo großer mürbe bet SBiberftanb 
ber fi<h bem miberfeßenben nationalen Minoritäten. 3e gißtet ftch aber biefer SBiberftanb auSmuchS, 
um fo ftärfer mußte bie Unterbrüdung einfeben, ©iefe 3mangSläufige ©etjieifung ber inneren ©egen» 
fäße führte mieber 3U einer um fo größeren Slbpängigfeit Hon ben bemofrati[chen europäifcpen Staats» 
begrünbern unb ffiobltätcvn. ©enn fie allein maren ja in ber ßage, auf bie ©auer bie unnatürliche 
fünjtlicbe Ejiftenz biefeS ©ebilbeS mirtfchaftlicf) aufrecptzuerpalten. 

primär hatte nun ©eutfcplanb im mefentliehen nur ein 3atereffe: nämlich biefe faft 4 Millionen 
©eutfdjen in biefem Oanb auS ihrer unerträglichen Situation 3U befreien unb ihre Nüdfehr in ihre 
§eimat unb bamit 3um taufenbjährigen Neich 3U ermöglichen. 

©afj biefeS «Problem fofort ba§ gefamte übrige Nationalitätenproblem aufrollte, mar felbftüerftänblid). 
Ebenfo aber auch bie iatfaepe, baß baS Slbziepen aller Nationalitäten ben Neftftaat um jebe CebenS» 
moglicpfeit bringen mujjte, etmaS, maS ben ©erfailler StaatSgrünbern ja auch flar mar; benn meil fie 
biefeS mußten, haben fie ja bie ©ergemaltigung ber anberen Minoritäten befcploffen unb biefe gegen 
ihren Sillen in biefe bilettantifd^e StaatSfonftruftion hineinge3mungen. 

.©aß ftch ffiejieuropa für ben in feinem 3ntereffe gefepaffetten fünftlicpen Staat intereffterte, mar 
la mohl begreiflich, ©afj aber bie um biefen Staat liegenoen Nationalitäten biefeS gntereffe als für fie 
maßgeblich anfehen mürben, mar ein bielleicht für manche bebauerlicper 'J.rugfcpluß. 3nf°tt>eit biefeS 
gntereffe nun auf bie finanzielle gunbietung biefeS StaatSmefenS gerichtet mar, märe Hon beutfdjer 
Seite nichts ein3umenben gemefen, menn nid|t biefeS finanzielle 3ntereffe lebten EnbeS ebenfalls auS» 
fdjließlidj ben mad)tpolitifchen Zielen ber ©emofratien unterteilt gemefen märe. 

Sluch bie fhtansielle götberung biefeS Staates Herfolgte nur einen teitenben ©ebanfen: einen mtli» 
tärifcb hodtfgerüjieten Staat 3U fchaffen mit ber Slufgabe, eine in baS Neich pineinteiepenbe ©aftion zu 
bilben, bie — fei eS als SluSgangSpunft militärifcper Unternehmungen in ©erbinbung mit mefilichen 
Einbrüchen in baS Neich ober auch nur als glugzeugflüßpunft — einen unzmeifelpaften ffiert oetfpraep. 
SaS man Hon biefem Staat ermattet hatte, geht am einbeutigften auS ber gefifiellung beS granzö» 
fifchen CuftfapttminifterS ©ierte Eot petnor, ber eS ruhig auSfpracp, baß eS bie Slufgabe biefeS Staates 
märe, in jebem ^lonfliftfall ©ombenlanbe» unb ©ombenabflugplaß 3U fein, Hon bem auS man bie mich» 
tigften beutfchen 3nbuftriezentren in menigen Stunben mürbe Hernichten fonnen. ES tft baher Her» 
ftänblicp, menn bie beutfehe Staatsführung ihrerfeitS ebenfalls ben Entfcpluß faßte, biefen ©omben« 
abflugplaß 3U Hernichten. Sie hat biefen Entfcpluß nicht gefaßt etma auS fjaß gegen baS tfcpecpifche ©olf. 
Eher im ©egenteil, ©enn im Caufe eines taufenbjährigen gufammenlebenS hat eS 3mifchen bem beutfchen 
unb tfcpedjifcpen ©olf oft jahrhunbertelange ©erioben engfter gufammenarbeit gegeben unb bazmifepen 
allerbingS nur furze ©erioben Hon Spannungen. 

.©ie Münchener Entfdjeibung führte 3U folgenbem Ergebnis: 
1. Nüdfeßr ber mefentlichften ieife ber beutfchen Nanbbefiebelung in ©öhmen unb Mähren zum Neich- 
2. Offenhaltung ber Cöfung ber übrigen ©tobleme biefeS Staates, baS heißt ber Nüdfepr bzm. beS 

SluSfcpeibenS ber noch Horhanbenen ungatifepen unb flomafifcpen Minoritäten. 
3. ©lieb noep offen bie grage ber ©arantie. ©ie ©arantie biefeS Staates mar, fomeit eS ftep um 

©eutfcplanb unb Italien panbelte, Hon Hornperein abhängig gemacht motben Hon ber gujtimmung aller 
an biefen Staat angrenzenben gntereffenten unb bamit Hon ber tatfäcplidpen öofung ber biefe 3«tereffen» 
ten berüptenben unb noep offengebliebenen gtagen. 

golgenbe gragen aber maren offen geblieben: 
1. Nüdfepr ber magparifepen 'teile 31t Ungarn, 
2. Nüdfepr ber polnifcpen Steile zu ©ölen, 
3. ßofung ber flomafifcpen grage unb 
4. Cöfung ber ufrainifepen grage. 
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2Bie 3ßuen ßefannt ift, hoben min, nacßbem faum bie Söerßattbhtngen gmifcßen Ungarn unb bet 'ifcßecßo' 
©lomafei begonnen batten, fomoßl bie tfcßecßo*flomafifcßen als auch bie ungarifcßen Unterßänbler an 
©eutfcßlanb unb an baS an unferer ©eite fteßenbe 3tatien bie Sitte gericßtet, als ©cßiebSricßter bie neue 
^'re^3jebaag gmifcßen ber ©lomafei, bet a v p a t b o4J f v a i n e unb Ungarn borguneßmen. ©amit ßaben 
bie ^Betroffenen felßfi bon ber 5Roglicßfeit, an bie hier SRäcßte gu appellieren, feinen ©eßraucß gemacht, 
fonbern auSbrudlicß Sergicßt geletfiet, baS heißt, fte abgete^nt. 

Unb bieg mar berjtänblicß. SEUe bie in biefetn CeßenStaum «ffioßttenben modten «Ruße unb «rieben 
erbalten. 3taiien unb ©eutfcßlanb maten bereit, biefetn Stuf gu folgen. Sin (Sinfprucß gegen biefe, an 
ftcb ia fcbon bte SRüncßener Slßmacßung formed berlaffenbe Slbmacßung mürbe meber bon ßnglanb nocß 
bon granfreicß erhoben unb fonnte nicht erhoben merben; benn es märe ja maßnftnnig gemefen, etma 
bon jJartS ober ßonbon au§ gu protcflieren gegen eine £anblung ©eutfcßlanbs ober gtalienS, bie allein 
auf ©runb beg ülnfucßenS ber betroffenen felbft ftattfanb. 

©er ©cßtebSfprucß bon gtalien unb ©eutfcßlanb bat, mie in folgen ffäden ftctS, feine ©eite 
reftloS befrtebigt. ©r franfte bon bornherein baran, bah er bon beiben ©eiten freimilliq anerfannt 
merben muhte. SllS baber biefer ©cE)iebgff>rucf> gur «Bermirflicßung fam, erhoben fuß fofort in furger Seit 
nach ber Jlnmifitne bon gmei ©taaten heftige ©infprüdje. Ungarn forberte auS allgemeinen unb be« 
fonberen Jntereffen bie ®arpatßo*Ufraine, «Polen forberte beggleicben eine birefte «öerßinbung mit 
Ungarn. ©8 mar flar, bah «ater folcpen Umfiänben auch ber «Reftftaat biefer einfliqen «Berfaider ©eßurt 
gum "lobe ßefitmmt mar. 

Slatfacße mar, bah an ber Slufrecßterßaltung be§ bisherigen ©tatuS biedeidjt überhaupt nur ein eingiqer 
©taat mtereffiert mar, nämlich Rumänien, ba§ burch feinen berufenen SRunb mir perfönlicß gum SluS- 
brucf brachte, mie ermünfcht eS märe, über bie Ufraine unb ©lomafet bielleicht einen bireften «ffieq nach 
©eutf^lanb erhalten gu fonnen. 3cp ermähne bieg als eine güuftration für ba§ ©efühl ber «Bebroßunq 
butdh ©eutfcßlanb, unter ber bie IRumänifcße Regierung nach ben Sluffaffungen amerifanifcßer ^etlfeßer 
gelitten haben foll. ©§ mar aber nun flar, bah nicht bie Aufgabe ©cutfcßlanbS fein fonnte, fuß auf bie 
©auer einer ©ntmicflung gu miberfeßen ober gar für einen Sufianb gu fämpfen, für ben mir niemals 
eine Serantmortung hätten übernehmen fonnen. 

es fam baßer jener Slugenblicf, in bem icß «ließ namens ber «ReicßSregterung entfcßloß, gu erfläten, bah 
mir nicht baran bäcßten, unS länger mit bem Obi um gu belaßen, um etma eine beutfcße «Bormarfcßfiraße 
nach Rumänien offen gu Balten, bem gemeinfamen ©rengmunfcß ber «Polen unb Ungarn gu miberfprecßen. 

^ Regierung Üjxert alten 5Ptetljoben ^urürffe^tte unb audEj bteSIotoafei ifite 
oelbpanbigfeitsmünfche offenbarte, mar bon einer meiteren ©rßaltung beS ©taateS feine «Rebe mehr, 
©te Serfailler ^onfiruftion ber SfcßecßosSlomafei hat fiep felbft überlebt, ©ie betftel ber Sluflöfunq, 
mmt meil ©eutfcßlanb bieS moHte, fonbern meil man am ^onferengtifcß auf bie ©auer nießt fünftlicß 
lebensunfähige Staaten fonftruieren unb aufrecßterhalten fann. 

©eutfcßlanb ßat baßer aueß auf eine menige läge bor ber Sluflöfung biefeS ©taateS bon ©nglanb unb 
üMutmcb eingegangene Anfrage über eine ©arantie biefe abgeleßnt; benn eS feßlten ja ade feinergeit 
in SRuncßen bafür borgefeßenen SorauSfeßungen. 3m ©egenteil. SllS fteß enblicß bie ©eutfeße «Re&§< 
regierung — nacßbem baS gange ©ebilbe in Sluflßfung begriffen mar unb fteß auch feßon praftifdß auf 
fleM «ttfdßlof, nunmeßr ißrerfeitS ebenfadS eingugreifen, gefeßaß bieg nur im Sodguq einer 
felbfiberftartblicßen «Pfltcßt; benn folgenbeS ifi noeß gu bemerfen: 

©eutf^e SReicßSregierung ßat bereits beim erfien SlntrittSbefucß beS ^feßeepifeßen SlußenminißerS 
ehbalfobffß w SRundjen ißre Sluffaffung über bie Sufunft ber Sfcßecßo>©lomafei flar gum SluSbrud 
gebracht. 3cß felbft ßabe bamalS bem £errn SRintfter ßßbalfobffß berficßcrt, bah mir unter bet SSorauS* 
[eßnng einer lopalen Seßanblung ber in ber Ifcßecßei berbliebenen großen beutfeßen SRinberßeiten unb in 
ber SorauSfeßung einer Serußigung beS gangen ©taateS eine loßale Haltung ©eutfcßlanbS ficßerfteden 
mürben unb bon unS auS biefem Staat feincrlei $inberniffe bereiten modten. 

3cß ßabe aber aueß feinen Smeifel barüber gelaffen, baß, menn bie ‘tfcßecßei irgenbmelcße ©cßritte 
unternehmen mürbe im Sinne ber politifcßen lenbengen beS abgetretenen £etrn Dr. Senefcß, ©eutfdf 
lanb eine ©ntmtdlung in biefer «Ricßtung nießt ßinneßmen, fonbern feßon im ftetme auSlofcßen mürbe. 
3cß mieS bamalS aueß barauf ßin, baß bie Slufrecßterßaltung eines fo gemaltigen militärifcßen SlrfenalS 
m uRitteleuropa oßne Sinn unb Smecf nur als ©efaßrenßerb angefeßen merben müßte. 

3Bie ricßtig biefe meine RBarnung mar, mürbe bureß bie fpätere ßntmidlung ermiefen. ©ureß eine 
fortgefeßt fteß fietgernbe giüfierpropaganba fomoßl als bureß ein admäßlicßeS Slbqleiten tfcßecßifcßer 
Settungen in bte früßere ©cßreibart mußte aueß bem ©nfältigfien flar merben, baß in furger Seit bie 
alten Sußünbe miebet ßorßanben fein mürben. ° 

©ie ©efaßr einer militärifcßen ^luSeinanberfeßung mar um fo größer bann, als ja immer bamit 
gerechnet merben mußte, baß fteß irgenbmelcße «ffiaßnftnntgen ber aufgeflapelten ungeheuren Kriegs* 
materialien ßemäcßtigen fonnten. ©ieS barg in fieß bie ©efaßr öon (Srpiofionen unabfeßßaren Um< 
fangeS. 
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3<h glaube, eS iji ein ©IM für Millionen unb Slbermillioncn »on Menf<f)en, baff e§ mir gelungen 
iji, banf ber in fester Minute mirffant loerbenben ©tnftcfjl berantmortlicfjer Scanner auf bet anbeten 
©eite eine foldje Gjblofion berhinbert unb eine Cöfung gefunben ju haben, bie meiner Überzeugung nach 
biefeS Problem al§ einen mitteleurobäifchen ©efaljrenhetb enbgültig au§ ber 2Belt fdjafft. ©ie Be¬ 
hauptung, bafj nun biefe Oöfung im ©egenfa| zur Slbmachung bon München* jtünbe, fann burd) gar 
nicht? begrünbet ober erhärtet merben. 

©ie Münchener Cöfung fonnte unter feinen Umpänben als eine enbgültige gelten; benn fie hot ja 
felbji zugegeben, bah leitete Probleme noch ber Cöfung bebürften unb gelöft merben follten. ©ah ftch 
nun bie Betroffenen, unb bieS ijt entfcfjeibenb, nicht an bie bier Machte gemanbt hoben, fonbern 
nur an Italien unb ©eutf d^tanb, fann mir flieh nicht ünS borgemorfen merben. Ebenfomenig auch, bah 
ber ©taat enbltch als folcher bon felbji zerfallen mar unb bamit eine ©fdjecho^Slomafei nicht mehr 
ejifiierte. ©ah aber, nachbent baS ethnographifche '©rinjib fchon längfi auher Sbraft gefe|t morben mar, 
nunmehr auch ©eutfdjlanb feine immerhin taufenbjäf)tigen 3ntereffen, bie nicht nur jmlttifchcr, fonbern 
auch mirtfchaftlicher 2lrt jtnb, in feine Obhut nahm, iji mofjl felbfiberfiänblich. Ob bie Cofung, bie 
©eutfdjlanb gefunben hot, richtig ober nicht richtig iji, mirb bie gufunft ermeifen. ©icher. aber iji 
baS eine, bah bie Oofung nicht einer englifcfjen Kontrolle ober englifchen ®ritif unterjieht. ©ettn bie 
Cänber Böhmen unb Mähten hoben als le^teS Siejigebiet ber ehemaligen <ifche<ho»©lomafei mit ber 
Münchener Abmachung überhaupt nichts mehr zu tun. ©o menig, als etma englifche Mafmahmen, 
agen mir in 3üanb, mögen fte richtig ober falfch fein, einer beutfefjen Kontrolle ober ^ritif unterjiedt 
tnb, jo menig iji bieS bei biefen alten beutfefjen ^urfürfientümern ber gall. 

2öie man aber bie in München zmifchen §errn Ehamberlain unb mir petfönlicf) betätigte 2lbmacf)ung 
auf biefen galt beziehen fann, iji mir gänzlich unbetjiänblich; benn btefer galt ber ©fdf)echo<©(omafei 
mar ja in bem Münchener ij3rotofolI ber bier 2ltächte geregelt morben, fomeit er eben bamalS geregelt 
merben fonnte. ©arüber hiuauS mar nur borgefehen, bah, toenn bie beteiligten nicht zu einer Einigung 
fommen mürben, jte ftd) an bie bier 'Diaeilte mürben menben fönnen. Unb biefe moHten bann nach bvei 
Monaten ju einer metteren Beratung zufammentreten. 

9iun haben aber biefe beteiligten jtd£j überhaupt nicht mehr an bie bier Mächte gemanbt, fonbern nur 
an ©eutfdflanb unb Italien. Sffiie fefjr biefe bazu hoch lebten EnbeS berechtigt maren, geht barauS 
herbor, baß meber Engfattb noch Sranfreidj bagegen Einfprud) erhoben hoben, fonbern ben bon ©eutf dp 
lanb unb gölten gefällten ©djiebSfpruch ohne meitereS auch ftlbji afzeptierten. 

9tein, bie Abmachung, bie zmifchen $errn Ehamberlain unb mir getroffen mürbe, hat jtch nicht auf 
biefeS Problem bezogen, fonbern ausfcfiUefHich auf fragen, bie baS ^ufammenleben EnglanbS unb 
©eutfchlanbS betreffen. 

©aS geht auch einbeutig htrbor auS ber gejijiellung, bah fold^c fragen im ©inne beS Münchener 
2lbfommenS unb beS bcutfdß^englifd^en glottenbertrageS in gufunft alfo freunbfchaftlich behanbelt 
merben follten, unb zmar auf bem 3ßege ber Sbonfultierung. ®enn ftch aber biefeS Slbfommen auf 
jebe fünftige beutfdje Betätigung ßolitifcßex Slrt bezogen hoben mürbe, bann bürfte auch Snglanb 
feinen ©djritt mehr unternehmen, fei eS zum Beifpiel in Boläjiina ober moanberS, ohne ftch 
mit ©eutfdjlanb erft zu fonfultieren. @8 ifi felbftberjiänblich, bah mir bieS nicht ermarten, ebenfo aber 
lehnen mir jebe ähnliche Ermattung, bie an unS geftellt mirb, ab. 

iffienn nun £err Ehamberlain barauS folgert, bah biefe Münchener Slbmachung bamit hinfällig jei, 
meil fie bon unS gebrochen morben märe, fo nehme ich nunmehr biefe Sluffaffung zur Kenntnis unb zieht 
barauS bie ^onfequcnzen. 

* S3gl. 9h. 217. 
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C. 0ie $ritifd)e (Sinkreijungepolitik [eit gebrimr 1939 

Str. 267 

Erklärung öes 53rittfcf)en ^remicrminifters ©^ambcrlaitt im Unterhaus, 
6. Februar 1939 

(Überfcßmtg) 
9Jtr. St. £enberfon fragt ben i}3temietminifar, ob bie fürglid^ abgegebene Erflärung be§ gram 

3Öfifcßen 2lußenminifar§, baß bie ©treitfräfte @roßbritannien§ im ßtieggfalle granfreicß jur Ser* 
fügung faßen mürben, ebenfo mie alle ©treitfräfte granfreicßg 3ur Verfügung Großbritanniens fhinben, 
mit ben Slnftcßten ber Regierung ©einer fßtajeftät in Einflang faßt? 

©er ißremierminifter: Sftacß ben mir gugegangenen gnformationen fallte $err Sonnet in ber 
Kammer am 26. ganuar feft, baß imgaU eines Krieges, in ben bie beiben Gänber bermicfett mürben, alle 
©treitfräfte ©roßbritannienS granfreicß ebenfo jur Verfügung faßen mürben mie alle ©treitfräfte granf* 
reicß§ jur Verfügung ©roßbritamtienS ftänben. ©a§ faßt in Dölligem Einflang mit ben Slnficßten ber 
Regierung ©einer SJtajeftät. ES ift unmogticß, alle bie ftcß Dielleicßt ergebenben ßppotßetifcßen gälte 
im einzelnen 3U prüfen, aber icß füßte micß Derpflicßtet, flar3ufaaen, baß bie ©olibarität ber gntereffen, 
burcß bie granfreicß unb unfer Ganb Derbunben finb, Don ber Slrt ift, baß jebe Sebroßung ber Gebens* 
intercffen gtanfreicßS, Don melcßer ©eite fa aucß fommen mag, ben fofortigen Seijtanb biefe§ GanbeS 
nacß ficß gießen muß. 

Str. 268 
©er ©eutfdf)e ^Botfcfjaftcr in fßarte an bas Slusmärtige Slmt 

Sericßt 

tPariS, ben 28. gebruar 1939 

©er Sotfcßaft finb in leßter Seit, nocß bor Sefanntgabe ber antibeutfcßen SluSfcßrettungen in Solen *, 
Don burcßauS 3uberläffiger ©eite ÜRacßricßten 3ugegangen, bie auf gemiffe 'Jenbenjen im ©inne einer 
Sßeubelebung ber fran3Öfifcß*poInifcßen Mtang unb parallel ßier3u auf bie Slbftcßt einer allmäßlicßcn 
Serfcßlecßterung ber beutfcß^polnifcßen Sejießungen fcßließen taffen. SllS §auptgrunb ßierfür mirb Don 
bem Vertrauensmann ber jtarfe Einbrucf angefüßrt, ben bie Vertiefung ber Entente Eorbiale 3mifcßen 
granfreicß unb Englanb fomie bie Derfcßiebenen Erflätungen EßamberlainS ßinftcßtlicß einet engtifcßen 
$üfeleiftung für granfreicß auf bie Solnifcße Regierung gemacßt ßätten, mo3u nocß eine bemerfenSmerte 
englifcße Slftibität in Solen trete. 

VJelQecft 

nr. 269 
9tel>e lies ^ritifdßen ^remierminifters Sßamberlain in ?3trmingi)am, 17.9Här3 1939 

?lu§3ug 
(Überfeßung) 

... Stm bergangenen Vtittmocß fanb eine ©ebatte im Untcrßaufe flatt. ES mar berfelbe lag, an 
bem bie bcutfcßen Gruppen in ber <£fcßecßo*©tomafei einmarfcßterten, unb mir alle, gan3 befonberS 
aber bie Regierung, maren im Vacßteil, meil bie unS 3ur Verfügung faßenben Stacßricßten nur 
teilmeifer, 3um erßeblicßen ^eile nicßtamtlicßer Slrt maren. ®ix ßatten feine Seit, biefe Vacßricßtcn 
3u prüfen, nodß Diel meniget aber, un8 barüber eine moßletmogene Vmnimg 3U bilben. ©atauS ergab 
ftcß 3mang§Iäupg, baß icß, im tarnen ber Regierung fprecßeitb, angeficßts ber Verantmortung, bie mit 
biefer Stellung Derbunben ift, micß ge3mungen faß, micß auf eine fattf 3urücfßaltenbe unb Dorficßtige 
©arfcgung beffen 3U befcßränfen, über ba§ icß feine^eit, mie icß glaubte, nur geringe Erläuterungen 
geben fonnte**. Unb Dielleicßt mar eS aucß gan3 natürlicß, baß biefe ctmaS füßle unb facßlicße Erflärung 
©runb 3U einem VtißDcrftänbniS gab unb baß einige Ceute glaubten, baß meine Bottegen unb icß, meil 
icß rußig fptacß unb meinen ©efüßlen nur befeßränften SfuSotucf gab, unS Don ber Angelegenheit nießt 
ftarf beeinbrueft füßlten. gcß ßoffe, biefen grrtum ßeute abenb berichtigen 3U fönnen.gcß ßabe 

* Sögt. 9h. 146 ff. 
** 5ögf. 91r. 259. 
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in «ffiirflicßfeit feinen ©runb, für meine im festen $erbß ßattgefunbenen Sefucße in ©eutfcßlanb 
Entfcßulbigungen borjubringen; benn melcße SBaßt hatten mit? SiicßtS non bem, mag mit hatten unter» 
nehmen fönnen, nid)t8 Don bem, maS granfrei iß ober IRufßanb Ratten unternehmen fönnen, mare baju 
angetan gemefen, bie Tfd)ecf)D*©[omafei bot einem Einmarfcf) unb bet «Bernicßtung gu bemaßren. ©elbß 
menn mit [pater jum Stiege gefeßritten mären, um ©cutfdilanb für [ein 53 ergeben ju [trafen, unb menn 
mir nach ben furchtbaren ÜBerlußen, bie aßen ‘Teilnehmern an einem Kriege mgefügt morben mareti, 
fcbließlicß ßegreieß gemefen mären, mürbe eS unS niemals möglich gemefen fein, bie Tfcßecho*©lomafet in 
berfdhen gorm mieber aufsurießten, bie fie burch ben grieben bon XkrfaißcS gefunben hatte. . 
©eutfcßlanb bat unter feinem gegenmärtigen IRegime ber Xßelt eine Steiße unangenehmer uherrafd)ungen 
bereitet. ©a§ «Rf)einlanö, ber ößerreicßifche Anfcßluß, bie Abtrennung beS SubetenlanbeS, alle biefe 
«Borfommniße hüben bie öffentliche SReinung ber ganzen XBelt bor ben stopf geftoßen unb beleibigt. 
Welche unb miebiel Anßänbe mir aber auch an ben in jebem biefer gälte angemenbeten SRethoben hatten 
nehmen fönnen, jebenfatlS lief ßcß auf ©runb ber IRaffcn3ugehö r i g f e i t ober gerechter Anfprucße, benen 
3u lange ©iberjianb geleiftet morben mar, etmaS pgunßen ber SRotmenbigfeit einer Anbetung tn oer 
beßeßenben Gage fagen. 

©ic Ereiqntße aber, bie im Caufe biefer XBocße.^laf gegriffen haben, feinen mir in eine 
anbere klaffe ju faßen unb muffen un§ aße beranlaffen, an unS felbfi bie grage j$u richten: »3ß ba§ 
baS Gnbe eines alten Abenteuers ober ift eS ber Anfang eines neuen?« 

»3ß eS ber lebte Angriff gegen einen fleinen Staat ober metben ihm meitere folgen? 3ß bie§ in 
XBirflicßfeit ein Schritt in ber Dichtung eines «BerfucßS jur XBettßerrfcßaft burch ®emalt?« 

©aS ßnb fdhmermiegcnbe unb ernfie gragen. 3°h merbe biefe gragen hcu*e abenb meßt beantmorten. 
3* bin aber überzeugt, baß fte bie tiefernfie unb gemiffenhafte Ermägung nicht nur burch ©eutfcßlanbg 
SRacßbarn, fonbetn auch burch anbere XRäcßte, biclicidß fogar folche jenfeitS ber ©renjen Europas, 
notmenbig machen mürben. @d)on jeßt liegen Anzeichen bafür bor, baß biefer Xlrojeß eutgefeßt hat, unb 
eg iß augenfcheinlich/ baß er nunmehr borauSfichtlicß einen fchiteßeren -Berlauf nehmen mirb. 

ffiir felbfi merben unS felbfitoerfiänblich junächft unfern gärtnern in ber britifeßen ©emeinf cßaft ber 
Stationen uttb granfreich jumenben, mit benen mir fo eng berbunben ßnb; ich bejmeifle aber nicht, baß 
auch anbere, bie mißen, baß mir nicht unintereffiert an Bem ßnb, mag in ©üboßeuropa bor ßcß geht, 
ben XBunfcß haben merben, mit un§ gu fonfultieren unb unferen «Rat einjuholen. 

SDBir aße in unferem eigenen Ganbe müßen bie Gage mit bem ©inn für «Berantmortlicßfeit überprüfen, 
ben ihr Stuß erfordert. XSon biefer Überprüfung barf nichts auggefchloßen bleiben, mag auf bie 
nationale Sicherheit ©egug hat. 3ebe ^3E»afe unfereS nationalen Gebeng muß mieber einmal bon btefem 
©tanbpunft au§ einer Stufung untersogen merben. 

5lr. 270 
©er ©eutfeße ©efc&äfteträger in Contton an Das Auswärtige Amt 

Telegramm 
Gonbon, ben 19. SJlärj 1939 

1. 3n heutiger «IRorgenpreße fpielen ©pefulationen über angebliche beutfehe Abßcßten gegenüber 
«Rumänien Hauptrolle, obmoßl berichtet mirb, baß SSufareß, Berlin unb auch hießge SRumänifcße 
©efanbtfcßaft bementieren, baß ©eutfcßlanb mirtfchaftlicheS Ultimatum an «Rumänien gerichtet habe. 

2. Erfahre bon auberläfßgem ©emäßrgmann hierzu folgenbeS: §iefiger «Rumänifcßer ©efanbter Tilea 
hat am 17. SRärj auS eigener 3nitiatibe im goreign Dfßce bon übertriebenen beutfehen XBirtfcßaftg» 
forberungen gegenüber «Rumänien gefproeßen, meil ihm borliegenben «Rachricßten gufolge beutfeß» 
rumäniMe XBirtfchaftgberßanblungen su gutem grgebnig ju fommen feßienen unb hiermit feine bon 
ißm befürmorteten «Pläne auf Ausbau englifch*tumänifcher XBirtfcßaftgberhältniße sunießte mürben. 
Tilea ßat megen feines ScßritteS bon ©afencu fcßärfften «BermeiS erßalten unb iß nach längerer heftiger 
TeiephonauSfpracße angemiefen morben, ©ementi ßerauSjugeben. 

3ntrigen Tilea mürben bon Jöalifaj als bare SRünse genommen, inSbefonbere ba «Racßricßten bon 
befcßleunigten beutfeßen Truppenbemegungen bon ßlrag in ößlicßcr «Richtung einliefen. «Racßricßten unb 
ßete Erregtheit englifcßer «Preffe erflären ßcß hieraus. 

äorbt 
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9lr. 271 

SIuö Der HeDe Des «ritifchen 6taatsfekretärs für Auswärtige Angelegenheiten 
Cork Halifax iw Oberhaus, 20. «föär^ 1939 

, ^uoexiepng) 
,nn unfc -iu Seit^unft aber, an bem eS ben Staaten flat mirb, baß e§ auqenfd&einlicß 

fSe 5ar?nhc gegenemanber folgenbe Angriffe gibt, bie ber «Reibe nach gegen alle biejenigen gerichtet 
ftnb, bte ebrgetgtgen Sffieftfterrfc^aftS^tänen int SBege flehen, bann ferlägt bte Iffiaagfc^aie fofort na*'ber 

«ttb..man toicrb in allen betroffenen Greifen einer meit größeren 
Uerettfjaft begegnen, (grioagungen barüber anguftellen, ob nicht gtoecCg gegenfeitiger Unterflühung bie 

^genfetttgerSSe^fHcbtungen geboten erlernt, toenn auch nur au§ bem®runbe 
ber 9totoenbtgfett ber ©elbftoertetbtgung ©ie Regierung Seiner Majefldt bat e§ nicht unterlaffen, au8 

tefen ©retgntffett bte Cebre gu gteffen unb bat feine Seit babei berfdumt, nicht nur mit ben ©ominionS 
[onoern ctud) mit emoeren JRegteruttgen, bie ßort ben fo ^lo^ltd) offenfuttbig geworbenen fragen betroffen 
merben, tn enge unb jmaftifebe ßonfultation gu treten. ... 

5TCr. 272 

Oer Oeutfche ©efchäftsträger in ConDon au Das Auswärtige Amt 

Telegramm 
Bonbon, ben 20. Märg 1939 

grflärungen, bieJSbamberlain unb §alitaj foeben im Unterhaus abgegeben haben, bringen noch feine 
S ntC ber.^n^m Regierung. Corb $alifaj befcbrdnft ftcb auf eine tetlmeife 
bittere ©arffellung ber ©retgntffe bet lebten iage. ©r ffmacb bon »meiterreicbenbcn gegenfettigen 
©arantten«, bte gtbeeftna^tg toaren. SluS Mitteilungen guberldffiger ©emdbrgleute ergibt ftcb etma 
folgenbeg SStfb über ben gegenmdrttgen Stanb: «öritifebe Regierung bat 3nitiatibe für 93efbrccbunqen 
fefl tn bet §attb. 6te tmmfdjt mit ber geftlegung ber px befolgenden ^3oIitif ßoranjugeßen, unt gu ßer* 

bte anberen Staaten fonbtitoneöe SrHärungen abgeben, bie nad) britifeber Stnfid6t ißten 
ytoeef ntebt erreteben mürben, ©ebaebt ifl bon britifeber Seite offenbar an ^cjllegung einer ©etnarfation§* 
?«“/ b n w^efottbete Sfumattten etnfcbliefft unb beren Uberfcbreitung bureb einen Singreifer ben Kriegs» 
fau barffeüen tourbe. ^olgenbe Staaten follen in ber ©arantiefrage gur Teilnahme aufgeforbert morben 
fetn: Slufflanb, «polen, Surfet unb 3ugoffabiert. ©g flehe einmanbfrei feff, baff man ftcb nicht an 
Ungarn gemanbt habe. «8 Jet £Solen überlaffen morben, mit eitauen, ©ftlanb unb Cettlanb Oäfilunq 

gmeSaT/"' ^ ^ ***** ^ ^StÖrfe mit auf ®riec^enIanfe- ®e9en Bulgarien fei man no| 

Äoröt 

9tr. 273 

Oer Oeutfche ©efanDte in Oslo an Das Auswärtige Amt 

Bericht 
Oslo, ben 21. Mdrg 1939 

Sluffenmintjler Äofft, ber bon mehrtägigem SSefudj) in ipariS, mo er an ber Sorbonne SSortraqe 
gehalten ha , am Montag gururfgefebrt mar, nahm fogleicb ©elegenbeit, im guerfl erfebetnenben «Radi 

to*bm ^e^^ butt9en D£* frangöftfeben treffe aufs entfebiebenfte entgegengutreten, monacb bie 
©eutfeffe Slegteruttg febott bor 12 Etagen bon ben ffanbinabifdEjen Staaten unter ©robunq berlanat 
haben fönte, ftcb fotoohl tn mtrtfebaftlicber mie auch in fmlitifcber Segieffung ©eutfcblanb angufcblieffen 

^©er Sluffenmintfler erfldrte, baff iffm hierbon auch nicht baS geringfte befannt fei. 3m Slufiem 
mtntffertum ffnbe M nicht ein ffiort, nicht einmal eine Silbe barüber. ©8 fei bieS eines ber üblichen 
©eruebte, bte auS ben berfebtebenffen ©rünben auSgebecft unb berbreitet mürben, ©r fönne nur, mie 
febon früher, fagen, baff aüer ©runb borffanben fei, folcffen «Preffemelbungen in Seiten mie iefft mit 
allergroffter SfeftftS gu begegnen. S3iS gum blutigen iage, betonte .ftobf nochmals, bat man bon bem 
angeblich bor 12 Klagen erfolgten »©ruef« ©eutfcblanbS im SRormegifcben Sluffenmintfferium noch nichts 
v v 14JI4- K* X- 

Dr. ©affm 
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9tr. 274 
©er ©eutfdße ©efdßäftsträger in Öottbon an bas Auswärtige Amt 

«telegramm 
Conbon, ben 22. SRära 1939 

?{ug juberläfßger Quelle erfaßte icß foIgetibeS übet ben 3nßalt bet bon Englanb in ©arig, ©arfcßau 
unb Vtogfau gemachten Vorfcißäge: . , 

©ie üorgefcßlagene ©eflaration fießt bot, baß im gatte einet Befürchteten Slggreffion bte Unteraetcßner 
bet ©eflaration ßcß au fofotliget ^onfultation ber^flid^ten, »to resist aggression«. 

Someit bisher abaufeßen, hat «Polen «Bebenfen gegen englifdßen SBotfc^Iag. «JRogfau hat noch nicht 
geantmottet. . t _ r . ra ^ .. 

gall§ biefe ©eflaration burch bie beteiligten Staaten angenommen mtrb, mtll Englanb als adelten 
Schritt ©eneralßabgbefptecßungen mit bem Stele militärifchet Slbmacßungcn in Vorfcßlag btingen. 

8oröt 

9tt. 275 
©er ©eutfdje ©efcpftströger tu ßonöon an fcas Auswärtige Amt 

«telegramm 
Bonbon, ben 23.9Jiära 1939 

«Vorliegenbe Nachrichten aeigen beutlicß, baß ber mit Vortelegramm * gemelbete englifcße ©eflarationg» 
plan praftifcß in atoei ‘teile ^exfattt: 

©er erjte teil beaieht ftch auf eine ©arantie Velgieng, Vottanbg unb ber Scßmeta- 
©er atbeite teil beamecft ben Scßuß ber Oßßaaten gegen eine Slggreffion. ©em britifchen ftabinett 

fotl bon militärifchet Seite mitgeteilt motben fein, baff «Rumänien megen feiner Erbölquellen unbebtngt 
bor beutfcßem militärifchem gugriff gefcßüßt merben muffe. 

VMe mir ein gut informierter ßießger ©iplomat betätigte, hat ?f3oIen ftch bigßer nicht entfdßließen 
tonnen, bie britifrfjen Vorfcßläge anjuneßmen. Vtaßgebenb für biefe Haltung fei, abgefehen bon bem 
großen SRißtrauen gegen eine Vilfeleißung burch Somjetrußlanb, bie Ermägung, baß ba§ Verßältnig 
tu ©eutfcßlanb burch eine berartige tetlnahme unhaltbar merben mürbe unb baß Englanb unb granf* 
reich im gatte eineg beutfcßen Singrißeg faum in ber Sage fein mürben, «Polen militärifch mirtfam 
aur $ilfe au fommen. Unter btefen Umßänben fcheine im goreign Office ber ^onferenagebanfe mteber 
tn ben Vorbergrunb au treten: ttRan hoffe/ auf einer Viererfonferena Violen mirtfam unter ©tuet feßen 
au tonnen. ,„ . _ . 

3n englifcßen fonferbatiben Greifen beßeßt nach mie bor ein nicht aß unter fcßaßenber ©iberßanb 
gegen bie Vereinnahme Somjetrußlanbg in ba§ geplante Spßem. ©ie foeben im Unterhaus bon 
Eßambcrlatn abgegebene Erflärung läßt barauf feßließen, baß in ben ber «Regierung naßeßeßenben 
Greifen ber fonferbatiben «Partei bie gurißt groß iß, ein im Offen fonfolibierteg ©ebiet unter beutfeßer 
Vorßerrfcßaft metbe fteß naeß biefer ^onfolibierung mit feiner ganaen ®raft auf Englanb merfen. 

Äorbt 

nr. 276 
©er ©eutfdße ©efdjäftsträger in fßaris an bas Auswärtige Amt 

Telegramm 
«parig; ben 24. SRära 1939 

©roßer leil «Parifer «Preße bringt im mefentlicßen übereinßimmenbe Nacßricßt, baß anläßlich 
«Befucßg granaöftfeßen Staatgpräftbenten in Bonbon Eßamberlain, Valifaj unb «Bonnet ©rotofofl 
geaeießnet ober- Slibe»3Remoireg auggetaufeßt ßätten, in benen fteß granfreieß unb Englanb berpßicßteten, 
im gatte eineg Singrißeg auf §ottanb ober bie Scßmeia biefen fiänbern automatifcß bemaßneten «Beißanb 
au teißen unb ißre ©renaen au feßüßen. ©ag fo gefcßloßene Slbfommen beßätige Vereinbarung, bie am 
29. ganuar münblicß in «Parig atoifeßen «Bonnet unb bem ßießgen Englifcßen «Botfcßafter getroßen 
morben fei. ©ie fo übernommenen Verpflichtungen feien ben ^Belgien gegenüber beßeßenben gleiche ober 
äßnlicße. Uber ffanuarabmadßungen berichtet »f Europe noubette« in Sluggabe Oom 18. Vtära (S. 301), 
baß Verpflichtungen gegenüber Vollanb bon Englanb, gegenüber ber Scßmeia bon granfreieß gemünfeßt 
morben feien. 

Vräuer 

* Sßgl 9h. 274 
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flr. 277 
Der Deutfdje ©efd&äftsträger in ßonöon an Das Auswärtige Amt 

SBerid^t 
ffonbon, ben 29. 9Rär3 1939 

3»» ber Unterhaugfißung oom 28. 9Rär3 richteten bi'e ber Slrbeiterjjartei angeljörenben Slbgeorbnetett 
©reenmoob unb ©alton Anfragen an ben «premierminifter, in benen fie nähere Slufflärmtg über ben 
©tanb ber Don ber S3rttifd>en Regierung mit anberen Regierungen 31« §eit geführten ©efprecbitngen 
erbaten. 

©er Slbgeorbnete ©reenmoob motlte wiffen, ob bie ©eflaration, bie gemiffen «Mächten Dorgelegt 
worben fei, ftch nur auf Sfonfultation beliebe, ober ob gegenfeitiger «Beiftanb, unter Umftänben auch 
militärifcher Slrt, borgefeljen fei. 

©er «premierminifter antwortete, e8 fei aufserorbentlich fdtjwterig unb belifat, je|t fdjon alle harten 
auf ben ‘iifch ju legen, bodb fönne au§ bem, Wa8 et früher in biefem gufammenhang gefaxt habe, ohne 
Weiteres ^efd^Ioffen werben, bafi ba8, wa8 bie ^Regierung im Sinne höbe, feljr Diel weiter gebe als 
^onfultation. (“It will, at any rate, be readily understood, from what I have said previously, 
that what the Government have in mind, goes a great deal further than consultation”.) 

©er Slbgeorbnete ©alton wollte wiffen, ob man «Dolen gegenüber flar gemacht habe, baff bie Sritifcfje 
Regierung Willens fei, gemeinfam mit anberen «Regierungen «polen für ben galt, bafi e8 ba8 nadjfte 
Opfer »beutfcfjer Slggreffion« fein würbe, gu $ilfe ju fommen. ©er «Premierminifter antwortete, bafi er 
in biefet'ßittfidjt noch gerniffe gurücfhaltung wahren ju müffen glaube, boch fei er bereit ju fagen, bafi 
bie Söritifthe «Regierung ben anberen «Regierungen, mit benen fie in ß’onfultation ftänbe, einbeutig flat 
gemacht habe/ Wag bie 23ritifd>e «Regierung unter bejlimmten Umftänben ju tun bereit fei. 

3m Auftrag 

t>on ©eljam 

9lr. 278 
Der DeutfdEje ©efdhäftsträger in «Paris an t>as Auswärtige Amt 

Sericht 
«Porig, ben 31. »3 1939 

©ie «Runbfunfanfpradhe, bie «Minifterpräfibent ©alabier am 29.9Rät3 gehalten hat unb bie in 
5 fremben ©praßen über alle fran3öfifchen ©enber übertragen worben ift, hat in erfter Öinie eine 
aüfjcnpolitifche 3ielfe|ung. ©ie will burdf Setonung be§ griebenSmillenS gtanfteidjg, feiner ©tärfe 
unb im Caufe ber Ie|ten «Monate erreichten Einigfeit, wie fie auch in ber ©ewährung ber ©onber* 
Dollmachten 3um SluSbrucf gelangt ift, ©egner unb gteunbe beeinbruefen, um jenen ein §alt auf bem 
SBege ihrer Dermeintlichen Ejpanfion entgegen3ufe|en unb biefe in bie Slbmchrfront gegen ben Ejpan* 
ftoitsorang ber totalitären Staaten 3U locfen. ©ag SßerpältniS ju Englanb wirb nur fürs mit ben 
«©orten geftreift, bah bie franjoftfch^englifche gufammenarbeit heute fo Dotlftänbig fei wie nie 3uDor. 

©eutfdjlanb gegenüber fällt ber 'J.on einer gemiffen «Reftgnation auf. «Rach Stählung ber Serfuche, 
bie 3U einer Seffentna ber Sejiefjungen in «München, in ber beutfcp=fran3Öfifct)ert Erflärung Dom 
6. ©e3ember* unb in ben 2Birtfchaft8Derhanblungen gemacht Worben ftnb, erflärt ©alabier, baff bie 
»Eroberung« ber “tfchechoflowafei unb bie SSefefjung Don «Prag burch beutfd^e Slrmeen biefen gebulbigen 
Sentübungen ben härteften ©djlag Derfe|t hatten, ©ie Slugführungen ©afabierS hinüber ftnb Don 
bemerfengwerter ^üqe. Er wenbet (ich im Slnfchlujj baran an alle «Mächte in Europa, jenfeitg beg 
Kanals unb jenfeitg beg Sltlantifchen ©3eang, bie wie granfreidj benfen, unb forbert fie 3U einer Der» 
trauengDotlen gufammenarbeit auf, um ben grieben 3U bewahren unb einem Slngriff folibarifch 31t 
wiberjlehen. Stenn am ‘Jage nach ber Mabioanfpradje beg «Minifterpräftbenten in einer offtgiöfen Ser» 
lautbarung erflärt Wirb, bafi bie «Rebe Dorper ber Englifcpen «Regierung borgelegen habe unb Don ihr 
gebilligt worben fei, treten in bem Slppell ©alabierS an bie Sölfer Europas unb jenfeitg beg Sltlantifchen 
OjeanS nodh fchärfer bie ©runb3Üge ber englifepen «Politif hcrDor, wie fte auch w ben Slufjentngen 
Ehamberlaing unb ben bem Sefitch beg «polnifcpen Slufjenminifterg «8ecf in Conbon DorauSgehenben 
englifchen Serlautbarungen 3um SluSbrucf fommen. 

SrSucr 

* Sßgl. 9h. 329 
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9tt, 279 
Erklärung i>es ^ritifd^cn ^remtermmifters ©hamberlain im Unterhaus, 

31.9Itär3 1939 
(Überfeßung) 

5Bie id) biefen borgen erfldrte, befißt Seiner «Rajeftät Regierung (einerlei amtliche «Betätigung für 
bie ©eruc^te irgenbeineg geklonten Eingriffes auf ipolen. 6§ barf baßer nicht angenommen merben/ baß 
bie Regierung biefe ©erücf)te für maßr hält. 

\ 

3$ freue mid), biefe ©elegenßeit gu ergreifen/ um erneut bie allgemeine «Politif ber Regierung bar* 
gulegen: Seiner «Rajeftät Regierung ßal fid) ftänbig für ben Sluggletch, unb gmar auf bem ®ege freiet 
«Berßanblungen gmifeßen ben betroffenen Parteien, Oon feber Streitigfeit eingefeßt, bie ßdj gmifeßen 
ißnen ergeben mag. Sie fiält bieS für ben natürlichen unb angemeffenen 2Beg bort, mo Streitigfeiten 
öorßanben fxnb. gßrer Slnficßt nach foHte eg feine grage geben, bie nicht bureß friebliche Mittel gu 
lofen märe, unb fie mürbe baher feinerlei Rechtfertigung bafür finben, menn ©cmalt ober ©roßung 
mit ©emalt an bie Stelle ber «Retßoben ber «Berhanblung gefe|t merbe. 

EEie bem §aufe befannt ift, finben gut geit gemiffe ftonfultationen mit anberen Regierungen ftatt. 
Um bie Haltung Seiner «Rajeftät Regierung in ber Stoifcßengeit Oöllig flarguftellen, bebor biefe ®on* 
fultationen abgefdEjloffen finb, fühle id) mich Veranlagt, bem 5aufe mitguteiten, baß mäßrenb biefet 
Seitbauer für ben galt irgenbeiner Slftion, bie flarermeife bie fsolnifd^c Unabßängtgfeit bebroßt urtb 
bie bie «Polnifcße Regierung baher für fo lebengmicßtig anfteßt, baß fte ihr mit ihren nationalen Streit* 
fräften Eßiberflanb leiftet, Seiner «Rajeftät Regierung fich berpflicßtet fühlen mürbe, ber «polnifcßen 
Regierung alle in ihrer «Rächt fießenbe $ilfe fofort gu gemäßren. Sie hat ber «Polnifcßen Regierung 
eine berartige guftcherung gegeben. 

3ch fann ^ingufügen, baß bie grangöftfeße Regierung mich autorifiert hat, bargulegen, baß fte bie 
gleidje Haltung in biefer grage einnimmt mie Seiner «Rajeftät Regierung. 

flr.280 
Der Deutftye $otfdßafter in ©arfdfja« an tms Slusmärtige Slmt 

Telegramm 
SBarfdjau, ben 1. Slf>ril 1939 

Sur ßrflärung (Eßamberlaing * mürbe in heutiger «preffetonfereng Hußenminifieriumg folgenber 
Kommentar gegeben: 

SSritifche Regierung fchaffe nunmehr gleiche Soraugfeßungen für ben grieben im Often unb SBeften 
unb befeitige bamit in Locarno begangene gehler, auf bie «Polen ftänbig hingemiefen habe, ©iefer 
Sefcßluß Snglifdjer Regierung, bie hiermit aug bisheriger Referbe heraugtrete unb an eutopäifeßer 
Solibarität aftio teilnehme, merbe in «Polen mit allergrößter Sufriebenßeit unb «Oerftänbnig auf* 
genommen, ©ie pofttibe «Beurteilung englifchen Schrittg änbere jeboch nichts an ben bigßerigen ©runb* 
fäfeen, bie «polen, fomeit eg an ihm liege, auch in Sufunft beibehalten molle. Rach toie foIle citte 
felbftänbiae unb unabhängige «Politif geführt merben, bie ftch auf bie eigene ftraft, auf freunbfchaftltche 
«Begießungen gu ben Radjbarflaaten unb auf Sllliangen unb greunbfehaften fiüße. gnglifcßer Schritt 
bemeife, baß gnglanb in «Polen einen bebeutenben gaftor für ben grieben ßuropag fehe. Reife SSecfg nach 
Bonbon merbe eine mistige (Stapfe in ben englifcßerfeitg geführten ^onfultationen barfteHen. 

gin ©efueß in granfreich, ber auf frangoftfeße gnitiatibe gurüefgehe, fei in EluSftcpt genommen, merbe 
aber nid^t bei ©elegenßeit ConbomReife flattfmben. 

Rloltke 

* 9lt. 279 
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9lr. 281 
9feöei>es Syrers m ©üljelmö^aoen, h Slpril 1939 

SluSzug 

2ßer ben Berfaß unb ben ©mborfiieg ©eutfcblanbS ermeffen »iß/ ber mufs fiel) bic ©ntwißlung 
einer Stabt wie 5BtIf>eIim§^aioen anfebett. Bor furzer geit nocf) ein toter ^piatj, faji ohne ©jtftenz* 
berecßtigung, ohne Slu8ficE>t auf eine gufunft — [)eute Wieber erfüllt Dom ©röbnen ber Arbeit uttb beS 
Schaffens. ©§ ift gut, Wenn man ftcty biefe Bergangenbeit Wieber ins ©ebäßjtntS juräcfruft. 

SH§ bie Stabt ihren erften Sluffdßwung erlebte, fiel biefet zufammen mit bem ßmbotjiieg beS ©eutfcben 
9teid)eS nach feinen ©inigungSfämbfen. ©tefeS ©eutfßßanb mar ein ©eutfdßlanb beS griebenS. 3n 
berfelben ßeit, in ber bie fogenannten frtebliebenben, tugenbbaften Stationen eine ganze Slnzabl Dott 
Kriegen führten, bat ©eutfdjlanb barnalS nur ein giel gefannt: ben grieben ju bewahren, in grieben ju 
arbeiten, ben SBoblftanb feiner Bewohner zu beben unb bamit pr menfcblicben Kultur unb ©efittung 
beizutragen. 

©iefeS ©eutfßjlanb ber griebenSjeit bat mit unenblicbem gleif?, mit ©enialität unb mit Bebarrlicbfeit 
uerfucbt, ftcb fein Geben im 3nneren p gehalten unb ftd) nach aufsen burcb bie 'Xeilnabme am frieblicben 
©ettbewerb ber SSßlfer einen gebübrenben ipia| an ber Sonne 3U fiebern. 

‘J.robbem biefeS ©eutfß)Ianb jahrzehntelang ber fuberfie ©arant beS griebenS war unb fiß) felbft nur 
feiner frieblicben Befß)äftigung ^ingab, bat eS anbere Bölfer unb befonber8 beren Staatsmänner nicht 
baOon abbalten fönnen, biefen ©nporftieg mit Steib unb §afi p berfolgen unb ß)n enblicb mit einem 
Kriege zu beantworten. 

©ir wiffen beute aus ben Sitten ber ®efß)icbte, wie bie batnalige Sinfreifungsbolitif planmäßig bon 
©nglanb auS betrieben worben war. ©ir wiffen auS zahlreichen gejifleßungen unb publifationen, baß 
man in btefem Ganbe bie Sluffaffung bertrat, c§ fei notwenbig, ©eutfcblanb militärifcb niebetzuwerfen, 
weil feine Bernicßtung jebem britifd)en Bürger ein höheres StuSmaß an Gebensgütern fiebern würbe. 

©ewiß, ©eutfc|lanb bat barnalS gebier begangen. Sein febwetfier gebier war, biefe ©infreifung zu 
feben unb ftcb i£)rer nicht beizeiten zu erwehren, ©ie einzige Sdplb, bie wir btefem bamaligen Stegime 
borwerfen fönnen, ift bie, bafi e§ bon bem teuflifeben plan eines ÜberfaßS auf baS Steiß) bofle Kenntnis 
batte unb bod) nicht bie (Srttfd^lu^fraft aufbracljte, biefen Überfaß beizeiten abzuwebren, fonbern biefe 
©infreifung bis zum SluSbrud) ber !^atafttopl)e auSretfen lieb- 

©ie golge War ber ©eltfrieg! 
.©enn beute ein englifd)er Staatsmann meint, man fönne unb muffe aße Probleme burcb frei* 

mutige Befpredpngen unb Berßanblungen löfen, bann möchte ich biefem Staatsmann nur fagen: 
©«zu War Dor unferer geit 15 3abre lang ©elegenbeit! 

©enn bie ©eit beute jagt, baff man bie Göltet teilen müffe in tugenbbafte Stationen unb in fold)e, bie 
nicht tugenbbaft ftnb — unb zu ben tugenbbaften Stationen gehören in erfter Cinie bie ©nglänber unb bie 
granzofen, unb zu ben nicht tugenbbaften gehören bie ©eutfd)en unb Italiener —, bann fönnen wir nur 
antworten: ©ie Beurteilung, ob ein S3oIf tugenbbaft ober nicht tugenbbaft ift, bie fann bodfj Woßl ein 
5rbifd)er faum auSfprecben, baS müßte man bem lieben ©ött überlaffen. 

Biefleid)t wirb mir nun biefer felbe britifd)e Staatsmann entgegnen: »©ott bat baS Urteil fß)on 
gefproeßen, benn er bat ben tugenbbaften Stationen ein Biertel ber ©eit gefd)enft unb ben nicht tugenb* 
haften aße§ genommen!« ©arauf fei bie grage gejtattet: »Sßit Welchen SJtitteln haben benn bie tugenb* 
haften Stationen ftcb biefeS Biertel ber ©eit erworben?« unb man muh antworten: »©§ ftnb feine tugenb* 
haften Btetßoben gewefen!« 

300 gal)re lang hat biefeS ©nglanb nur als untugenbhaftc Station gehanbelt, um jefet im Sllter üon 
©ugenb zu reben! So fonnte eS paffteren, baß in biefer britifcben tugenblofen Seit 46 Sßißionen ©ng* 
länber faft ein Viertel ber ©eit unterworfen haben, wäßrenb 80 Sltißionen ©eutfeb.e infolge ihrer 
©ugenbfamfeit zu 140 auf einem Quabratfilometer leben muffen. 

3a, Dor 20 3ab*en, ba War bie grage ber ©ugenb für bie britifcben Staatsmänner immer noch nicht 
ganz geflärt, infofern eS ftcb um ©igetttumSbegriffe banbeite. ©amalS hielt man eS mit ber ©ugenb 
noch für Dereinbarltcb, einem anberen SSolf, baS feine Kolonien nur burd) Verträge ober burcb $auf 
erworben hatte, fte einfach wegzunebmen, weil man bie SRacbt batte. 

3ene Sßacbt, bie je^t aßerbingS als etwas Slbfß)eultcbeS unb BerabfcbeuungSwürbigeS gelten foß. geh 
habe ben Herren hier nur eines zu fagen: Ob fte baS felber glauben ober nicht glauben, wiffen wir nicht. 
Sßir nehmen aber an, bah fie baS nicht glauben, ©enn wenn wir annebmen Wüßten, bah fte baS wir flieh 
felbft glauben, bann würben wir feben Stefbeft Dor ihnen Derlieren. 

15 3alpe lang bat ©eutfcblanb fein C08 unb fein Scbicffal gebulbig ertragen. SludE) ich Derfucbte 
anfangs jebeS Problem burcb Befbrecbungen zu löfen. g'b habe bei jebem Problem Singebote gemalt, 
unb fie ftnb jebeSmal abgelebnt worben! ©8 fann fein gweifel fein, bafs jebeS Bolf heilige 3ntereffen 
heftet, einfach ineil fie mit feinem Geben unb feinem GebenSrecbt ibentifch ftnb. 

©enn beute ein britifdjer Staatsmann forbert, baf jebeS ©roblem, baS inmitten ber beutfeben Gebens* 
intereffen liegt, erfi mit ©nglanb befbrochen werben müfte, bann fönntc iß) genau fo gut berlangen, bafi 
u-bt'S britifeße Broblem erfi mit unS zu befbreßjen fei. 
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©emib, tiefe Englänbex mögen mix jux Slntmort geben: »3n Sßaläftina haben bie ©eutfcffen nichts ju 
fudjen!« — ©ix mollen auch gax nichts in -Paläftina fudfen. 

Sillein, fo menig mix ©eutfchen in fpatäftina etmaS ju fuct/en buben, fo menig bat Englanb in unferem 
beutfd^en ßebenSraum etmaS ju fud/en! 

Unb menn man nun exfläxt, ba§ eS fi<h h>er um allgemeine StecfjtS« unb @efe|e8fragen hanbele, fo 
tonnte idf biefe Meinung nux bann gelten laffen, menn man fie als allgemein berfcflichtenb betrachten 
mürbe. SJtan fagt, mix butten fein Stecl/t, biefeS obcx jenes ju tun. 3$ mochte bie ©egenfrage exbeben: 
©elcpeS JRedbt — um nux ein 93eifpiel ju exmäbnen — but Englanb in Ipaläjtina, Slraber ntebexju« 
fdEjieben, nux, meil fie für ihre Zeitnot eintxeten? ©ex gibt ibm baS Sted)t? 

©ix buben jebenfallS in SRitteleuxo^u nid^t ‘iaufenbe ubgefcblucbtet, fonbexn mix buben unfexe 
^Probleme in Stube unb in Drbnung geregelt! 

SllterbingS, eines mochte ich hier auSfpreclien: ©aS beutfcbe Söolf öon beute, baS ©eutfche Stetd) bon 
je^t, fie ftnb nicht gemiltt, OebenSintereffen breiSjugeben, fie finb auch nicht gemißt, uuffteigenben 
©efahren tatenlos gegenüberjutreten! 

©enn bie Slßiierten einft ohne Stücfficht uuf gmecfmäbigfeit, uuf Stecht, uuf ‘J.rabition ober auch nur 
SBexnunft bie ßanbfarte Europas änberten, fo butten mix nicht bie Stacl/t, eS ju bexhinbexn. ©enn fie 
über bom heutigen ©eutfcfjlanb ermurten, baff es firabantenftaaten, beren einzige Slufgabe e§ ift, gegen 
©eutfdjlanb angefe|t ju merben, gebulbig gemuhten Iäfjt bis ju bem 'J.ug, un bem biefex Einfab fid) Doß« 
jieben foü, bann bexmechfelt man ba§ heutige ©eutfcblanb mit bem ©eutfcblanb bex SßoxfxiegSgeit! 

©et ftch febon bereit exfläxt, füx biefe ©rofjmäcbte bie ^aftanien auS bem geuer ju holen, muff 
gemäxtig fein, bafs et fleh bubet bie ginget bexbxennt. 

©ix buben mitflicb feinen £>ab gegen baS tfdfechifcbe SSolf, mit buben jabtelang miteinanbex gelebt. 
©aS miffen bie englifeben Staatsmänner nicht. Sie buben feine SCEjnung babon, bafs bex §tabf<hin 
nicht bon einem Englänber, fonbexn bon ©eutfchen exbaut mutbe, unb bafs bex St. 93eit8*©om gleich' 
falls nicht bon Englänbern, fonbexn bon beutfebex §anb errichtet muxbe. 

Slucb gtanjofen maren boxt nicht tätig. Sie miffen nicht, bafs febon in einex geit, in bex (Snglanb 
noch feljt flein mat, einem beutfdfen föaifer auf biefem 23etg gehuloigt muxbe, bafs febon 1000 gaf/re 
box mix boxt bet exfte beutfcbe $önig ftanb unb bie $ulbigungen biefeS SßolfeS entgegennahm. ©aS 
miffen bie Englänber nicht, baS fonnen fie auch nicht unb brauchen fie aud) nicht ju miffen. 

E§ genügt, bafs mit es miffen unb baff eS fo ift, bafs feit einem gabrtaufenb biefeS ©ebiet im ßebenS- 
taum BeS beutfeben SSoIfeS liegt, ©ix hätten aber tro|bem nichts gegen einen unabhängigen tfchecfjifchen 
Staat gehabt, menn er 1. nicht ©eutfche unterbxücft unb menn et 2. nicht baS 3nftrument eines fommen« 
ben Angriffs gegen ©eutfcblanb butte fein foHen. 

©enn aber ein franjoftfeber früherer ßuftfabrtminifter in einer geitung fchreibt, bafs eS bie Stufgabe 
biefex ‘ifchecbet auf ©runb ihrer hexooxragenben ßage fei, im Kriege ©eutfcblanbS 3nbuftxie burdf Luft¬ 
angriffe inS §erj ju treffen, bann mixb man Derjieben, baff buS für unS nicht ohne 3ntereffe ift unb buh 
mir bann baxauS beftimmte Konfequenjen ziehen. 

ES märe an (Snglanb unb graitfreicb gemefen, biefe ßuftbafiS ju Dertetbigen. Sin unS lag eS jeben- 
falls, ju Derbinbern, bafs ein folchex Eingriff fiattftnben fonnte. 3<h ha^e geglaubt, bieS auf einem 

- natürlichen unb einfachen ©ege ju erreichen. Erft als ich fabc baff jebex beraxtige SSexfuch jum Scheitern 
beftimmt mar unb bap bie beutfchfeinblichen Elemente mieber bie Übexhanb geminnen mürben, unb als 
Ich mciter fab, bah biefex Staat feine innere ßebenSfälfigfeit längjl Derloxen butte, ja, baff er bereits 
jerbrodfen mar, ba bube ich buS alte beutfdfe Stecht mieber buxchgefept, unb ich bube mieber Dexeint, maS 
buxch ©efchichte unb geogxahhtfche ßage unb nach allen Stegein bex ©ernunft Dexeint merben muffte. 

Sticht um baS tfchechifche SSolf ju unterbrüefen! ES mixb mehr greilfeit buben, als bie bebrüeften Sßölfex 
bex tugenbhaften Stationen! 

3<h bube, fo glaube ich, bamtt bem grieben einen großen ©ienjt ermiefen, benn ich habe ein gnftxu« 
ment, baS bejtimmt mar, im ^rieg mixffum ju merben gegen ©eutfcplanb, bei gelten mertloS gemußt. 

©enn man nun fagt, bap biefeS baS Signal fei bufür, baf ©eutfcblanb nun bie ganje ©eit angxeifen 
mollte, fo glaube ich niept, bah man fo etmaS im Ernfi meint/ baS fonnte nur bex SluSbrucf beS aller« 
fchlechteften ©emiffenS fein. Söietleicbt ift eS bex gorn über baS Sltihlingen eines meit gefteeften S3laneS, 
Dielleicht glaubt man bamit bie taftifche 35orauSfehung ju fchaffen füx bie neue EinfreifungSfmlitif? ©ie 
bem aber auch fei: 3<h 6in bex Oberjeugung, bah ich bamit bem grieben einen groben ©ienfi ermiefen 
habe. 

Unb auS biefex Überzeugung heraus habe ich mich auch ö°r brei ©oef/en entfchloffen, bem fommenben 
Parteitag ben Stamen »Parteitag beS griebenS« zu geben, ©enn ©eutfehtanb benft nicht baran, anbere 
SSßlfer anzugreifen. 

©orauf mir aber nicht Derzichten mollen, tji ber SluSbau unferer mirtfchaftlichett S3eziehungen. ©azu 
haben mir ein Stecht, unb ich nehme bazu Don feinem europäifchen ober aubereurohäifdEjen Staatsmann 
Sßorfchriften entgegen. 

©aS ©eutfehe Steich ift nicht nur ein grober fprobujent, fonbexn auch ein ungeheurer ®onfument. ©ie 
mir als ^onfument ein unerfehbaret fmnbelSpartner merben, fo finb mir als fprobuzent geeignet, baS, 
maS mir fonfumieren, auch ehrlich unb reell ju bezahlen. 

14* 
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5Bir benfen nid/t baran, anbere Bölfer 3U befriegen, allerbtng? unter ber Borau?feßung, baß aud^ fte 
un§ in Stuße taffen. Da? Deutfcße 9teich ift aber jebenfall? nic|t bereit, eine Gtnfd)üd)tetung ober auch 
nur Ginfreifung?ßolitif auf bie 'Dauer hi^uneßmen. 

3d) b°be einft ein Slbfommen mit Gnglanb abgefcßloffen, ba? glottenabfommen. (£8 bafiert auf bem 
fjeifjen SBunfdj, ben mir alle beßßen, nie in einen $rieg gegen Gnglanb gieren 3U muffen, Diefer Bhrnfcß 
fann aber nur ein beiberfeitiger fein. Bßenn in Gnglanb biefer Söunfdj mcßt meßr befielt/ bann ift bie 
foraftifd^e Borau?feßurtg für biefeg Slbfommen bamit befeitigt. 

Deutfcßlanb mürbe auch ba? gan3 gelaffcn hinnehmen! 2ßir ftnb be?ßalb fo felbßßcßer, meil mir fiarf 
finb, unb mir ftnb ftarf, meil mir gefcßloffen ftnb unb meil mir außerbem feßenb ftnb! ..... 

9tr. 282 
$er 6taatsfekretär Des Auswärtigen Amts an Öen Deutfdßen ^Botfdjafter 

in A5arfd)au 
Delegramm 

Berlin, ben 3. Steril 1939 
Beißanb?erflärung Britifcßer Regierung an *f3olen, bie Gßamberlain am 31. Btärj im Unterbau? 

befanntgegeben hat *, ift nach ihrem SBortlaut nur borläufiger Batur. Sie foll britifd^e Haltung mäbrenb 
ber gmifcße^eit flarjtellen, bie nocß benötigt merbe, um englifc^e ^onfultationen mit anberen Regie¬ 
rungen 3U abfcßließenbem Ergebnis 3U fübtett. Da Britifcße Regierung ficb felbft genötigt gefeßen bat, 
©erücßte Don beborflebenbent beutfcßen Singriff auf Dolen al? ungerechtfertigt 3U bementteren, ift 
bie bormeg erfolgte Slbgabe ber Beiftanb?erflärung für *p°hm in feiner ffieife burcß au^enfoolitifd^e 
Cage gerechtfertigt gemefen, bielmeßr au? bem Bebürfni? Gnglifcßer Regierung 3U erflären, ber Bßelt 
unb ihrer eigenen fcbon ungebulbig gemorbenen öffentlichen Meinung ein erfte? Ergebnis ber emftgen 
bißlomatifcßen Bemühungen bar3ubieten, mit benen goreign Office am 18.Btär3 begonnen hat. 

BBa? unfererfeit? 3U britifcfjem Ginfreifung§berfucf) unb 3U ben ©efaßrcn 3U fagen ift, bie bie Staaten 
laufen, melcbe fleh baju hergeben, ift bereit? in ber SRebe, bie ber gid/rer am Sonnabenb in ffiilhelm?« 
haben gehalten hat, 3um 9lu?brucf gefommen. 

^Bcljfädfter 

9tr.283 
fRebe Des $ritifd)en Dremiermirtifters ©Ijamberlain im Unterhaus, 3. April 1939 

Slu?3uq 
(Uberfeßung) 

.... 5Bemt, mie ich b°ffe/ ba? Grgebni? biefer 2lu?fprac^e ba? ift, bar3utun, baß grunbfä^lich unb im 
allgemeinen biefe? §au? einmütig bie Grflärung billigt, bie ich am greitag abgegeben habe *, unb bah 
einig unb entfchloffen ift, alle Btaßnahmen, bie 3ur SBirffammacßung biefer Grflärung nötig fein mögen, 
gu ergreifen, fo fann Die Slu?fbrache einen fehr großen Rußen haben. Die bon mir am greitag abge¬ 
gebene Grflärung ift mit einem fehr gefd/idten unb be?halb meithin übernommenen 2tu?brucf al? 
Decfung?3ufage begeicfjnet morben, bie im borau? bor bem Dollftänbigen SSerftd^erunggfcbein au?gegeben 
morben fei. 3d) felbft betonte nacßbrücflich ißren oorübergehenben ober 3eitmeiligen Gßarafter, uttb ihre 
Zeichnung al? De<fung?3ufage ift burchau? nicht fehlest, fomeit ein folcfjer Vergleich 3utreffen fann; 
aber ich glaube, baß biefer Bergleich gan3 unb gar unbollftänbig in folgenbem Durfte ift: SBäßrenb 
naturgemäß bie Slu?gabe einer Decfung?3ufage in ficb fcßließt, baß ihr etma? mehr in? etn3elne geßenbe 
nacbfolgt, iß e? gerabe bie Slrt be? Dollftänbigen Berßcherungöfcßeine?, bie eine fo ungeheure Slbmeicßung 
bon adern barftellt, ma? biefe? Oanb bi?ßer unternommen hat. 

G? bilbet bie? mirflicb ein neue? Btoment — ich möchte fagen eine neue Gßod/e — in bem Berlaufe 
unferex au?m artigen *pSolttif. 

.... So meit Don unferen trabitioneflen 3^een m frmfet $injtcßt abgemief/en 3U fein, mie ich im 
Sluftrag Seiner SJtajeßät Regierung am greitag getan habe, bilbet in ber tat einen fo mießtigen Btarf- 
ßcin in" ber britifchen Dolitif, baß ich mit Sicherheit fagen 3U fönnen glaube, baß biefer Gntfcßluß ein 
Kapitel für ßcß erhalten mirb, menn e? einmal 3um Schreiben ber @efd)icf)t§büd)er fommt. 

Da? feßr ehrenmerte Btitglieb hat foeben auf ein Sftißbetfiänbni? be? Sinne? biefer Grflärung ange- 
fbielt. 3ch gefleße, ich mar felbft überrafeßt, baß e? hier irgenbein SRißberftänbni? geben fönne, benn ich 
glaubte, baß bie Grflärung flar unb beutlicß für alle mar, bie fleh bemüht haben fte 3U lefen. Selbft» 
Derftänblicß betrifft eine Grflärung bon biefer Bebeutung nicht irgenbeinen unbebeutenben fleinen ©ren3« 
3mifchenfaH/ ße betrifft bie großen Dinge, bie fogar einem ©renjjmifchenfall jugrunbe liegen fönnen. 
®enn bie Unabhängigfett be? ßolnifcßen Staate? bebtoßt fein follte — unb menn ße bebroßt fein mürbe, 
fo ßabe ich feinen Smeifel, baß ba? polnifcße Bolf jebem Berfucß ßietju SBiberjtanb leiften mürbe — 

* 33gl. 9lt. 279. 
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bann befagt bic Cfrflärung, bie i<h abgegeben habe, baff granfreidj unb wir felbfi ©ölen unüergüglicb 
gut ipilfe fommen mürben. 

.... (Srfi bor nicht langer Seit habe ich meiner Anfict)t bahin AuSbrucf gegeben, baff man bon unferem 
ßanbe nicht bedangen folle, unbegrenzte unb unbestimmte 5BerpflicE)tungen eingugehen, bie unter nicht 
borauSgufehenben ©ebingungen mir ff am merben mürben, ©iefe Slnftd^t halte ich noch heute aufrecht; 
maS mir hier aber im ©egriff ftnb gu tun, ift ber (Eintritt in eine beftimmte Verbinblicbfeit, bie ft<h 
auf einen gemiffen (SbentualfaH begießt, nämlich auf ben galt, baff ein VerfudE) bat) in unternommen 
merben füllte, bie ©eit mit ©emalt gu beberrfcfjen. ©aS fel)r ehrenmerte DJtitglieb hat mit Stecht 
gefagt, baff bie Sache nicht fo enben fönne, mie fie jeijt ftet)t. ©enn biefe ©olitif bie ©olitif ber ©eut* 
fetten Regierung märe, fo ift eS gang flar, bafj ©ölen nicht baS eingige ßanb märe, ba§ gefährbet fein 
mürbe, unb ber ©olitif, bie unS beranlafjt bat, ©ölen biefe Suftchentng gu geben, fönnte natürlich 
nicht ©enüge gefächen, noch fönnte fie burcbgefübrt merben, menn mir unS auf einen eingelnen gall 
bcfcfyränfen mürben, ber fchliefilich nicht ber richtige QaH fein mochte. ©ie fürglichen (Sreigniffe habefV 
mit Stecht ober mit Unrecht, jeben Staat, ber an ©eutfcf)tanb angrengt, unglücfltch, beforgt unb ungemif 
über ©eutfcfjlanbS gufünftige Abftcftten gemacht, ©enn bieS alles ein SJtihberftänbniS iji, menn bie 
©eutfche Regierung niemals folche ©ebanfen gehabt hot, gut, bann ift eS um fo beffer. 3n biefemjjall 
merben alle Abmachungen, bie getroffen merben mögen, um bie Unabhängigfeit biefer ßänber gu fehlen, 
niemals Anmenbung gu fmben brauchen, unb Europa fönnte bann allmählich in einen Suftanb ber Smutje 
gurücffallen, in ber fogar baS Sßorhanbenfein biefer Abmachungen in ©ergeffenljeit geraten fönnte. 

9lr. 284 
$lus Der SReDe Des ^ritifdjen 6d)a^kan3lers 6ir 3of)n 6imon 

im Unterhaus, 3. Slpril 1939 
(Oberfefcung) 

.... SJtit ein ober gmei Ausnahmen, bie nur bie allgemeine (Sinigfeit unterftreichen, bürfen mir biefen 
^ag, an bem biefe ungeheuer miefttige (Srflätung bon allen teilen beS Kaufes angenommen unb gebilligt 
morben ift, als einen SJtarffiein in unferer ©efdjichte begeichnen. 3$ bin nicht geneigt, bie ©eoeutung 
ber Srflärung gu berfleinern. ©ie ßrflärung betpfticf)tet unS auSbrücflitf) in einem ‘ieil ber ©eit, in 
bem mir bisher bon befonberen Verpflichtungen befreit gemefen ftnb, unb fte läfjt auch SSerfoflidhtungen 
in anberen teilen ber ©eit borauSfehen. Sie Schreibt ein Kapitel in unferer ©efchichte, baS unS meiter 
führt als bie Steilje ber Verpflichtungen, bie mein feljr ehrenmerter greunb in einer flaffifchen Stebe in 
ßeamington * aufgeführt hat- ©ir ftellen ^ier feft, bah baS ßanb in feiner ©efamtfteit, inoem eS biefen 
Stanbpunft einnimmt, geeinter ift als in irgenbeiner anberen politifchen gtage ber ©egenmart. ©ieS 
ift eine überaus gemaltige 5£atfa<he, ber mir alle unS fünftig gu erinnern ©elegenheit haben merben, unb 
ich betrachte eS als unfer aller Pflicht, biefen ©echfel nicht irgenbmie gu berfleinern, fonbern ihn in 
bem bollen Umfang feiner Anmenbung gu mürbigen unb anguerfennen. ©ie ©rflärung berfünbet einen 
enbgültigen ®urS beS $anbelnS, menn §anbeln notmenbig fein mirb, unb bon biefer ©ntfepeibung fann 
man nicht nach tücfmärtS bliefen. 

®§ ift bie allerernfiefte SSerfjflichtung, meil fie nicht etma nur bie Vtöglicpfeit eines Krieges auS Aniah 
befiimmter ©reigniffe anbroht, fonbern meil fte unS in gemiffen fällen berpflicptet, ®rieg gu führen. 

ftr.285 
©er ©eutfcf)e ©efd)äfteträger in OoitDon an Das Slusmärtige 2Imt 

©eriept 
ßonbon, ben 4. April 1939 

©ie englif<h*frangöfif<he Qufammertarbeit auf bem ßuftgebiet ift in ben lebten ©ochen butep ©e* 
fpreepungen auf te^nifepem ©ebtet fomie burep ftangöftfepe ©eneralftabSoffigiere auf militärifchem 
©ebiet bertieft morben. ©urch ben jefet laufenben ©efuep beS grangöftfepen ßuftminifterS in ßonbon 
bürften biefe ©efpreepungen einen gemiffen Abfchluh erreichen. 

Sum erjienmai berlautet, bah in einem ©rnftfall ber gemeinfame Oberbefehl über bie bereinigten 
ßuftflotten (ähnlich mie früher fd)on für öeer unb fötaritte) feftgelegt morben ift. 

Ader ©ahrfdjetnlichfeit foH bie englifche ßuftmaffe bie Rührung übernehmen, ©er ©eneralftabSchef 
ber englifchen ßuftmaffe mirb für ben ßrnfifaU als gemeinfamer Oberbefehlshaber genannt. 

©Icichgeitig hiermit laufen offenbar eingehenbere SBefftrechungen über bie Sßorbercitung unb 58er* 
menCung englifdher ßuftftreitfräfte auf frangöftfehem ©oben unb bie ©efchteunigung unb Verbreiterung 
ber frangöfifchen ßuftinbuftrie mit bem beutlichen Siel einer Angleichung beS VtaterialS an baS englifche. 

3m Auftrag 

__ 000 ©ci3am 
* ©«meint ift bie SKebe beS bamotigen ©titifci)en ?tu|enminijiex8 Eben in Oeamington »om 20. Stonembet 1936, in bet bie 

6ritifd)en Sctpflic^tungcn für ben ^riegSfatt umtijfen mutben. 
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5tr. 286 
Der Deutfc&e ©efcf)äftsträger in ConDon an Das Auswärtige Amt 

Veticgt 
Gonbon, ben 10. Steril 1939 

JDcr amtliche ®orüaut bet llntergau§erfldrung -egamberlaing bom 6. Slprtl übet bie Verganb» 
lungett bet ©tittfd^en Regierung mtt bem «polnifcgen Slugenmtnifier liegt nunmehr bot. ©er «Premier» 
mittifiet erflärte auf Slnftage beg Gabourabgeorbneten ©teenmoob folgenbeg: 

»3f^ bin in bet Gas]?/ bem $au§ folgen Vericgt über bie Vefprecgungen mit bem ipolniftben Slugen» 
SlÜS Ser!5t ^ b°n 5ertn Vecf im tarnen bet «polnifcgen Regierung unb bom 
in;0 wflwfre^lr ^ ' ^eJn unb mit tm tarnen ©einer Majeftat Regierung gemeinfam berfafit morben. 
m ®. e^ret^un0ei], ^errtt ^aben ft cg auf ein meiteg gelb bezogen unb gegeigt, bafi unfere beiben 
Regierungen fteg über gemiffe allgemeine ©tunbfdge böllig einig finb. 

oir;f§ Wu^E Üefi^eceE/ ^fete beiben Gdnber bereit fein merben, ein bauernbeg unb mecgfelfeittqeg 
2!wmm 3“ 1ot7'tT äe ,9e9cmüärti9e aeitroeUige unb einfeitige guftegerung Seiner Majcftdt 
Regierung an bie jpolntfcge Regierung * gu erfefeen. 3n (Srmartung beg Slbfcgluffel biefeg bauernben 
Abfommeng gab $err Vecf ©einer Majeftät Regierung bie guftegerung ab, bafi ftcfi bie «Polnifdie 
Regierung für üftpfltcgtet gälte, Seiner Majeftdt Regierung unter ben gleichen Voraugfegungen Unter» 
6mitentgalten [in5' ^ ^ *" ^ Se,toeili9en Suf^erung Seiner Majefldt Regierung an «Polen 

Sbenfo mie bie geitmeilige guftegerung mürbe bag bauernbe Slbfomtnen niept gegen irgenbein anbereg 
lanb genutet, fonbern bagu beftimmt fein, ©rogbritannien unb «Polen eine mecgfelfeitige Unterftüfeunq 
m «aa wgenbetner unmittelbaren ober mittelbaren Vebrogung ber Unabgdngigfeit beg einen ober 

f 3“ 9f™g«n. mürbe anerfannt, bafi gemiffe «Punfte, einfdjlieglicg einer genaueren 
umfegretbung ber betriebenen Urfacgen, aug benen bie Rotmenbigfeit einer folgen Unterftütmnq ent» 
merben fann^ ^ 9timfcld^re8 erforbern, bebor bag bauernbe Slbfommen berboflfldnbigt 

«ffiogloerftanben follen bie obenermägnten Slbfommen feine bon ben beiben Regierungen baran 
^'S1!/ mit anfcercn Ganbern im allgemeinen 3ntereffe ber geftigung beg gricbeng Slbfommen ab» 

©reenmoob fragte ben ?3reinierniinifler meiterl)in, ob bie Vritifcge Regierung naeg Veenbigung ber 
Berbanblungen mit Oberft Vecf beabficgtige, it)ten gefamten (£inflUp bafür eingufegen, bag gleite gegen» 
fettige Vereinbarungen gmtfe^en ber grangöftfe^en unb ber «Polnifcgen Regierung guftanbe fdmen. gernet 
» _c^er meitergin beabficgtige, befcgleunigt auf jeneg breitere 
Uunbmgfbftern (basis of association) gmguarbeiten, melcgeg bie Oppofition für mefentlicg unb gtunb» 
legettb gälte, Oer «Ptemiermtnijler antmortete auf biefe grage mie folgt: 

»®a§ bie erfie grage betrifft, fo glaube icp, bag bie bereits beftebenben Slbmacgunaen xmifefien 
golen unb granfreugjiraftifi^ben Vereinbarungen ägnlicg ftnb, beren Slbfcglug bie «Polntfcge unbbte 
Brittfd^e Regierung planen. ®te gmeite gufagfrage fann icg bagin beantmorten, bag eg bie Slbfrcfit 
©einer Majeftat Regierung tft, bte ßonfultationen unb Mitteilungen mit anber n Regierungen, b e 
bereits begonnen morben ftnb, fortgufegen.« 9 9 7 

Oer Gabourabgeoignete Venn fragte ben «Premierminifler, ob bereits barüber entfebieben morben 
mare, mag af§ etne Vebrogung ber golnifcgen Unabgdngigfeit angufegen mare. Oer «Prfmierminifter 
-wf1 rtf .®le ei>^cfett!rw ^einer °^.en toiebergegebenen ßrfldrung gefagt gatte, mürbe biefe 
grage ©egenflanb metterer Verganblungen gmtfegen ber Vritifcgen unb ber «Polnifcgen Regierung btlben 

Oer liberale Slbgeorbnete Sir «p. §arri§ fragte ben «Ptemierminifter, ob er eine Verftcgerung 
bagmgegenb abgeben fonne, bag in naget Sufunft ©eneralftabgbefgrecgungen mit «Polen eingeleitet 
merben mürben, an benen granfreug teilnegmen fonne, unb ob er ferner oerfiegern fonne, bag 
toa^tenb btefex Sßet^anblungen fteunbfc^aftlid^et ^ontaft mit 9?u^(anb gehalten leiben tt)ütbe, ©et 
«prenufriTiinijler beantmortete ben erfien Lieii ber grage bagin, bag er eine fo fgcgtgftge 3uficgerung 
md)t abgeben fonne/ ber gragefteüer fonne jeboeg fteget fein, bag, menn bag englifcg»golnifcge Slbfommen 
gefcgloffen fei ober mägrenb eg gefcgloffen merbe, bie Vritifcge Regierung aße Stritte ergreifen mürbe, 
bte tgr notmenbig erfegienen, um bag Slbfommen mirffam gu maegen. Stuf ben gmeiten 'teil ber Anfrage 
antmortete ber «Ptemierminifter, bag Gorb $alifa£ in enger Verbinbung mit bem Somietrufftfeben 
Votfdgafter ftege (keeping in close touch). 

Oer fonferoatiöe Slbgeorbnete Vootgbg fragte, mit melcgen anberen Regierungen Veftoretgungen 
gepflogen mürben. Oer fpremierminifter antmortete, bag mit einer Slngagl anberer Regierungen Vc» 
fpredbungen begonnen morben mdren; bamit fei jeboig niegt gefagt, bag bie Verganblungen fieg nur 
auf biefe Regierungen befegranfen mürben. 

* *Bgl. Sflt. 279. 
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'Der Cabourabgeorbnete Roel Safer fragte fcpliehlidp, ob ber ©taatsfefretär für Auswärtige 
Angelegenheiten Wäprenb ber Dfierferien mit ber ©owjetruffifepen Regierung in Serbinbung bleiben 
loerbe. ßpamberlain antwortete, er wäre fidler, bafj Corb Jpalifaj in enger Serbinbung mit bem 
©owjetruffifepen Sotfcpafter 3U bleiben beabfieptige; er wolle ihn aber nicht barauf fejilegen, bah er 
ben ©0wjetrufftfehen Sotfcpafter nun jeben ‘tag fehen werbe. 

©ine weitere gufä^lid^e Anfrage, ob bie Regierung ber bereinigten ©taaten über bie Sefprecpungen 
Ooll auf bem laufenben gehalten würbe, bejahte ber üpremierminijier. 

3« ber ObetpauSfipung 00m 6. April erfunbigte fiep Oorb ©ecil im $inblicf auf bie Unterbaut 
etflätung ©pambetlainS Dom 31. btärg (©arantieerflärung jugunften IßotenS), ob bie grage, ob bie 
Unabhängigfeit if3olert§ bebropt fei, bei Solen ober bei ber Sritifcpen Regierung liege. Porb Slpnwntp 
gab barauf hin folgenbe ©tflärung ab: 

»©8 ift felbfiberjtänblich, baff, wenn ipolen felbft nicht feine Unabhängigfeit al§ gefäprbet erachtet, eS 
nicht ©aepe eines anberen CanbeS fein fann, eine gegenteilige Anftcpt ju Oertreten, ©a pier ©ntfepei* 
bungen fo ernften ©parafterS in grage flehen, unterliegt e§ feinem gweifel, bah bie if3o[rtifd^e Regierung 
©einer Stajefiät Regierung ootlfiänbig über bie ©ntwicflung auf bem laufenben holten wirb. Aber e§ 
ift unwahrfcheinlich, bah ixgenbwelche SteinungSOerfcpiebenpeiten entfielen Würben, ba bie ©olitif ber 
beiben Regierungen — nämlich ffiibetjianb gegen einen §errfcpaftSanfptucp burch ©ewalt — ibentifcp ift.« 

3m Auftrag 

oon 6el3am 

9tr. 287 

'Der tReid)sminifter t>es ^lusmärtigen 
an nerfcf)iei)ene Deutle ©iplomatifd)e fTClifftonen in Europa 

telegramm 
Serlin, ben 12. April 1939 

ffiie bort befannt ift, fefet bie Sritifcpe Regierung tm ©inüernehmen mit ber gtan3oftfcpen ipre fiep 
gegen ©eutfcplanb unb 3talien rieptenben ©infreifungSbeftrcbungen fort. Son einer ©emarepe in biefer 
Angelegenheit bitte icp abgufepen. Sei fiep ergebenben ©efpräcpen bitte icp ftep in folgenbem ©inne ju 
äuhern: 

©ir erwarteten, bah fiep niept weitere ©taaten auf ben englifcpen Sauernfang einlaffen werben, 
©ollten ftep weitere Regierungen ftnben, bie tropbem auf bie englifcpen SerlocfungSOerfucpe herein* 
fallen, fo Würben wir bie§ im ffntereffe ber in gtage fommenben ©taaten felbft bebauern. ©it Würben 
jebe Teilnahme ober Serbinbung mit berartigen Kombinationen al§ gegen un§ gerietet anfepen unb 
un§ bementfprecpenb einftellen. ©te fönnen in biefem Qufammenpang an ba§ ffiort beS güprerS au§ 
feiner ©ilpelmSpaOenet Rebe Oom 1. April erinnern, wo e§ peiht: »Aßer ftep fepon bereit erflärt, für 
biefe ©rofimäepte bie Kaftanien auS bem geuer ju polen, muh gewärtig fein, bah er ftep babei bie 
ginger Oerbrennt!« 

3m übrigen bitte icp, bie gan^e Angelegenheit in ©efpräcpen mit groper ©elaffenpeit 311 bepanbeln 
unb bie neroöfe ©efepäftigfeit, mit ber bie ©nglänber anbere ©taaten für ipre Qwecfe einjufpamten 
Oerfucpen, gebüprenb 3U fennjeicpnenA 

Ribbentrop 

288 

©er ©eutfepe ©efdpäfteträger in Conöott an bas $lusn)ärti$e $lmt 

Telegramm 
Bonbon, ben 13. April 1939 

©ie ©arantieerflärung 3ugunften ©riecpenlanbs unb Rumäniens in ber heutigen UnterpauSrebe beS 
*pxemiexminiflex§ pat gemäh Reuter foIgenben ©ortlauf: 

»©einer SRajeftät Regierung glaubt, bah fte eine ‘pfTicpt erfüllt unb einen ©ienfi leiften fann, inbem 
fte übet ipre Stellung für niemanben einen Zweifel lägt. 3cp benu|e bie ©elegenpeit, im Ramen 
©einer fRajeftät Regierung 3U erflären, bah ©einer Stajefiät Regierung ben gröfjten ffiert barauf legt, 
jeber burep ©ewalt ober burep ©ewaltanbropung in be3ug auf ben status quo im fRittelmeer unb auf 
ber Salfanpalbinfel bewirften Anbetung oor3ubeugen. golglicp pat ©einer Stajeftät Regierung, unter 
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©erücfftchtigung ber beförderen Unruhen, bie int guge ber Eteigniffe ber lebten ffiocljen entfianben 
ftnb, Rumänien unb ©tiechenlanb bie befonbere gufid)erung gegeben/ baf; ficb ©einer SRajeftät Regie« 
rung im ^aü einer Aftion, bie bie Unabhängigfeit Rumäniens ober ©riechenlanbS offenfichtlich bedroht 
unb ber gegenüber e§ nach Auffaffmtg ber Rumänien ober ber ©riedfifdfen Regierung in beren üebenS- 
intereffe Hegt, ißt mit allen nationalen ©treitfräften ffiiberftanb gu leiflen, ftd) für beißflichtet hält, 
if>r unbergüglicf) jebe in ißter 5)tacßt liegenbe Unterftüfjung gu gemäßren. 

ffiit roerben biefe Etflätung ben unmittelbar betroffenen Regierungen fotoie anberen/ befonbetS ber 
llürfei, mttteilen, beren enge ©egteßungen gut @r iecßifcßen Regierung befannt ftnb. ffiie id) ßöte, toirb 
bie gtangöftfcße Regierung heute nachmittag eine ähnliche Erflätung abgeben. 3$ brauche nicht ßingu« 
gufügen, baf bie Regierungen ber ©ominionS it>ie fietS bon allen Vorgängen laufenb unterrichtet 
toerben.« 

Äorbt 

nr. 289 

©er ©eutfdfje ©efcfjöftsträger in ConDon an Das 5lusroärtige SImt 

Telegramm 

Conbon, ben 14. Aßril 1939 

1. Eßamberlain unb ipalifaj haben rnit ihren geftrigen Stflätungen berfianben/ bie ftch int ßanbc 
breit macßenben ©eforgniffe gu getjlteuen, baf bie ©ritifdße Regierung bon ihrem neuen fö’urS toieber 
abtoeidten tonnte, hierbei fßielte eine toefentlicße Rolle bie ‘iatfacße, baf fotooßl Eben al§ auch 
EhurcßiU ftch gtunbfä^licß gu Ehamberlain betannten. Ausführungen ber OßhofitionStebner unb allem 
fonftigcn ©erebe über eine afute Eßambetlain-^tife tourbe damit bie ©ßi|e abgebrochen. Stellung 
Kabinetts ifi gefejtigt. E§ ifi nicht auSgefcßloffen, baf Eßutcßill unb Eben in Kabinett ßeteingenommen 
toerben, befonberS toenn italtenifcße gufage RüctgugS ber gteitoilligen auS ©Manien nach ©iegeSmatfch 
nicht eingehalten toerben füllte. 

2. ^ritif an EßambetlainS ipolitif gegenüber 3talien tritt neben ber fforberung in ben hinter* 
grunb, Ruflanb ftärfer ßerangugießen. $ier ifi befonbetS bemerfenStoert gejlrige ^Debatte im Ober¬ 
haus, baS noch bis bor turgern jebe Annäherung an Ruflanb fdjärfftenS ablehnte. ©eacßtenStoert ftnb 
in biefem gufammenhang ferner bie Ausführungen bon ©ir 3oßn Simon im Unterhaus, bie erfennen 
laffen, baf man auch toeitetßin bemüht bleibe, eine Cöfung gu pnben, um Ruflanb unter ©etüctjicß» 
tigung ber betannten fjolnifd^en unb rumänifchen ffiünfdße in irgendeiner gotm in baS fogenanntc 
»©hftem gut Sicherung beS griebenS gegen Aggreffion« eingufdßalten. 

Äorbt 

3tr. 290 

©ie ©eutfd)e $otfd)aft in *ßaris an Das Slusntärtige Slrat 

Telegramm 
©atiS, ben 15. Afml 1939 

ÖabaS-Sßectal rnelbet über £hamberIain«©aIabier*Erflätungen unb anfchliefenbe Vetljanblungen 
folgenbeS: 

»ffiie fchon geflern, legt man heute Abenb in gujlänbigen Greifen ffiert barauf, feflguflellen, baf bie 
frangöftfch-englifchen Stflätungen nicht ba§ SnbergebniS ber gur geit im ©ang befindlichen Verßanb« 
lungen batfleüen. 3n bem allgemeinen bifolornatifd^en ©lane, ber an bem auf ben beutfdjen ©etualtjlreich 
gegen bie ‘ifchccho-Slotoafei folgenben ‘üage, — in ^inficft auf bie Errichtung eines gegenfettigen ©eiftanbS« 
fhflemS auf ber ©aftS gtoeifeitiger ©afte gtoifchen ben grofen ©emofratien beS ffieflenS unb ben befreun¬ 
deten “Rächten OfleurofoaS — ins ffiert gefeft. tourbe, bebeutet bie Stellungnahme ber Regierungen bon 
Oonbon unb ©ariS nur einen Schritt gur Uberbrücfung einer geit beS Übergangs, in Ermattung beS 
enbgültigen AbfdjluffeS ber in Vorbereitung beftnblichen bifslomatifd^en VertragStoerfe. 

©ie ©efhredjungen gtoifchen ben berfchiebenen beteiligten ^angleien bauern alfo an. Cebljafter 
VteinungSauStaufch finbet int Augenblict inSbefonbere gtoifchen ©ufarejl unb ffiatfdjau flatt, unb man 
hat baS Smhfinbcn, baf bie babei bor einiger geit aufgetauchten ©chtoierigfeiten nunmehr übertounben 
toerben tßnnen. 
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3n gleich befriebigenber 2ßeifc nehmen bie Söerbanblmtgen mit bet Ub©©9? ihren gottgang; fte 
begmeden bie Slbgrenjung bet 5Ritarbeit, bie bie ©omjetunion im Stammen be§ im Slufbau beftnbtid^ert 
S3eijlattb§ft>flem8 ju leijten gemiltt ift. 

©a§ bie Sfirfei anbetrifft, fo glaubt man 3U miffen, bafj bie S3erbanblungen in ^ürjc aum HbfdMuf» 
fommcn werben* toßi{$ tncm nidjt; todä)t fonfrete Qotm bxt $8et^fltd)tungen gvoifd^en btt 
^ürfei einerfeitS unb ©rojjbritannien unb grattfreidj anbererfeit§ anneljmen merben. 

©a§ SSulgarien angelt, fjat man ben ginbtmf, baf? bie ftcb im ©efolge bet fürjlicben ßreigniffe 
äufiernbe Unruhe fe£>r mopl 3U einer Slnnabetung ©ofia§ an bie Machte bet ©alfan-ßntente fügten formte*« 

Sotfdjaft 

9tr. 291 
©er ©eutfdje ©efanfcte in 35ukareft an bas Slusmärttge Slmt 

'Telegramm 
SSufareft, ben 15. Slprit 1939 

(Srfa£)te gutoetläffig, baf} ßngtanb nach tumdnifcEjer Slbfage, SSiermäd^te^aft SngIanb-granfreid)4Polcn< 
Rumänien al§ ©rjftem (SinfretfungSpoIitif gegen ©eutfdjlanb ju fcblieBen, verfudft bat, Rumänien 3U 
beflimmen, rumänifch-polnifcbeg 93ünbni8, ba§ gegen ©omjetruflanb gerichtet ift, contra omnes au§3u- 
be^nen, ma§ SRumdnien abgelebnt bat. 

^abricius 

9Ir. 292 

Erklärung Des $ritifd)en ^remtermimfterö (Stjamberlain im Unterhaus, 
18. Slpril 1939 

(Uberfe|ung) 

9Rr. SRanbet fragte ben tpremierminifter, melcbe ©eneralftab§befpre<hungen mit Cänbern, benen 
gegenüber mir militärifcbe ÜBerpfUcbtungen cingegangen feien, Vereinbart morben ober geplant feien? 

©er ©remierminifier: »©ie Regierung ©einer SRajeftät mirb in militärifcben mie auch in 
anberen Slngelegenheiten mit ben in grage fommenben ßänbern jebe notmenbige güblungnabme auf* 
recbterbalten«. 

Sltr. SRanber: »3ft e§ nicht von größter SÖebeutung, bafj foldbe SSefpredjungen auch mit ipfolen, 
JRumänien unb ©riecpenlanb ftattfinben? Unb fann ber fefjr ebrentverte $err eine Serftcberung abgeben, 
ba| foldje SSefpredEjungen tatfäcblicb ftattfinben?« 

©er ©remierminifter: »©a§ ebrenmerte SRitgtieb muh fuf) mit ber Serficberung, bie ich ihm 
foeben gegeben habe, 3ufriebengeben«. 

9lr. 293 

3Iuf3eid)nung öes 6taatsfekretärs öes Slusmärtigcn Slmts 
SSerlin, ben 26. Slpril 1939 

©er SSritifcbe SSotfchafter, ber beute in ba§ Slu§m artige Slrnt tarn, um bie ©ienftpflicbterflärung 
(£bamberlain§ anjufünbigen *, machte mir bei feinem Sefucf) u. a. bie folgenben Slu§fübrungen: 

©ie ©olitif §bamberlain§ fei bie be§ griebenS; bocb glaube Sbamberlain, ba§ befte Mittel 3ur grieben§- 
betoabrung liege in einer un3meifelbaften ©emonftration ber englifcE>en S3ereitfd)aft, menn nötig, 3U 
fämpfen unb ftcb gegen einen Singriff px Verteibigen. ©ie SSritifcbe Regierung fei jebocb mie immer ent- 
fdfloffen, alle8 in ihrer SRacbt Ciegenbe 3U tun, um ben grieben 3U bemabren unb unter Skrmeibung be§ 
Striegel eine befriebigenbe ßöfung ber ©cbmierrgfeiten 3U fucben. ©ie ^Regierung beftreite nicht, bafj 
Probleme Vortiegen; fie fei aber über3eugt, bah biefe ohne Sßeltfrieg gelöft merben fönnten. ©ie ^Regierung 
habe keinerlei aggrefftVe Slbftcbten unb molle ficb auch nicht burd) anbere in Slngriff§banblungen hinein- 
3ieben taffen. Sßenn fie ftcb öffentlich bereit erflärt habe, Slngriff§banblungen ©ritter in gemiffen fpeji- 

* SBgl. Siv.251 

t 
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fierten gälten entgegenjutreten, fo fei bieS gefdpepen in feer Hoffnung, gmifdpenfälle ju öermeiben, bie 
gum Krieg führen fönnten, in feiner SBeife aber, um etma gtalien ober Deutfcplanb einjufreifen ober ju 
bebropen. 

Auf biefe formulierte SJtitteilung HenberfonS ermiberte icp ganj furj mit ber ©emerfuttg, bap mir bie 
©ritifdpe Regierung nach tpren Diäten unb niept nach ipren ^Borten beurteilten. @§ hätte auch feinen 
Sinn, meinerfeitS mich in Argumenten ju ergeben, mo ber güprer bodp übermorgen fpredpen merbe 
— bie güprerrebe fei bereits im Drucf —/ nur einer ©emerfuttg fönne icb mich nicht enthalten: bie 
britifche ©arantie an ©ölen fei gemip ba§ geeignetfte Mittel, um bie polnifdpen untergeordneten gnftanjen 
in ihrer ©ebrücfung ber bortigen Deutfcpen 3U ermutigen. Sie beuge alfo nicht oor, fonbern toroooxtere 
gerabeju gmifcpenfälle in biefem ©ebiet, 

VSeijfäcfter 

nr. 294 
95temorani>um t>er 3teicf)sregterung an bie Äöniglid) Sritifc^e Regierung, 

28.3lpril 1939 
A18 bie Deutfcpe Regierung im gapre 1935 ber Königlich ©ritifdpen Regierung baS Angebot machte, 

burch einen Vertrag bie Stärfe ber beutfdpen glotte in ein befiimmteS Verhältnis 3U ber Stärfe ber 
Seeflreitfräfte beS ©ritifcpen JReicpeS 3U bringen, tat jte bieS auf ©tunb ber feften Ofieqeugung, bap 
für alle Seiten bie SBieberfepr eines friegerifcpen KonfltfteS 3mifdpen Deutfcplanb unb ©ropbritannien 
auögefcploffen fei. 

gnbem fte burch baS Angebot be§ VerpältniffeS 100:35 freimiHig ben Vorrang ber britifdpen 
Seeintereffen anerfannte, glaubte fte mit biefem in ber ©efdpidpte ber ©ropmäcpte mohl ein3ig ba» 
ftehenben gntfdptuffe einen Schritt 3U tun, ber ba3u führen mürbe, für alle gufunft ein freunbfcpaft» 
licpcS Verhältnis 3mifchen ben beiben Stationen 3U begrünben. SelbflOerflänblicp feste biefer Schritt 
ber Deutfcpen Regierung oorauS, bap bie Königlich ©ritifdpe Regierung auch i^xcrfeitS 3U einer 
politifdpen Haltung entfchloffen fei, bie eine freunbfcpaftlidpe ©eftaltung ber beutf<p»englifcpen Ziehungen 
[idperfteHte. 

Auf biefer ©rttnblage unb unter biefen VorauSfepungen ift baS beutf<p»englifcpe glottenabfommen 
»om 18. guni 1935 3uftanbe gefommen. DaS ift Don beiben Seiten beim Abfdplup beS AbfommenS 
übereinfltmmenb 3um AuSbrucf gebracht morben. (Sbenfo haben noch int oorigen Herbfi, nach ber 
Konferenz Oon SRü neben, ber Deutfcpe SteicpSfanzIer unb ber ©ritifdpe SRtniflerpräfibent in ber oott 
ihnen Unterzeichneten ©rflärung feierlich betätigt, bap fte ba§ Abfommen als fhmbolifch für ben Ißunfcp 
beiber SSölfer anfähen, niemals mieber Krieg gegeneinanber 3U führen. 

Die Deutfcpe ^Regierung hat an biefem SBunfcpe fletS feftgehalten unb ift auch heute noch oon ihm 
erfüllt. Sie ift ftch bemupt, in ihrer ©olitif bementfflredpenb gehanbelt unb in feinem gälte in bie 
Sphäre englifdper gntereffen eingegriffen ober biefe gntereffen fonftmie beeinträchtigt 3U haben. Da» 
gegen mup fte zu ihrem ©ebauern feft[teilen, bap fiep bie Königlich ©ritifdpe ^Regierung neuerbtngS 
Oon ber Oinie einer entfpredpenben ©olitif gegenüber Deutfcplanb immer meiter entfernt. 

2ßie bie Oon tpr in ben lepten SBocpen befanntgegebenen hofittfdpen (Sntfcpliepungen unb ebenfo bie 
oon ipr Oeranlapte beutfcpfeinbltdpe Haltung ber englifcpen treffe beutlicp geigen, ift für fie jept bie 
Auffaffung mapgebenb, bap (Snglanb, gleicpbiel in melcpent ‘teil SuropaS Deutfcplanb in friegerifepe 
Konflifte oermiefeit merben fönnte, fletS gegen Deutfcplanb Stellung nehmen muffe, unb 3mar auch 
bann, menn engltfdpe gntereffen burep einen foldpen Konflift überhaupt niept berüprt merben. 

Die Königlich ©ritifepe Regierung fiept mithin einen Krieg ©nglanbS gegen Deutfcplanb niept mepr 
als eine Unmöglicpfeit, fonbern im ©egentetl als ein Hauptproblem ber englifcpen Aupenpolitif an. 

SRit biefer ©infreifitngSpolitif pat bie Königlich ©ritifepe Regierung einfeitig bem glottenabfommen 
Oom 18. guni 1935 bie ©runblage ent3ogen unb baburdp biefeS Abfomnten fomie bie zu feiner 6r» 
gängung Oereinbarte »ßrflärung« Oom 17. guli 1937 auper Kraft gefept. 

DaS gleicpe gilt auep für ben 'teil III beS beutfdp»englifcpen gloitenabfommenS oom 17. guli 1937, 
in bem bie Verpflichtung zu einem zmetfettigen beutfcp»engltf(pen StacpricptenauStaufcp fepgelegt morben 
ift. Die Durchführung btefer Verpflichtung fept naturgemäp OorauS, bap 3mifcpen beiben gärtnern 
ein offenes Vertrauensverhältnis beflept. Da bie Deutfcpe Regierung ein folcpeS Verhältnis 3U iprem 
SBcbauern nidpt mepr als gegeben anfepen fann, mup fte auep bie Veftimmungen beS ermäpnten fettes III 
als hinfällig gemorben bezeichnen. 

Von biefen ber Deutfcpen SRegierung gegen ipren Vßitlen aufge3mungenen gcflflellungeti bleiben bie 
qualttatioen ©eftimmungen beS beutfdp»engtif(pen AbfommenS Oom 17. guli 1937 unberührt. Die 
Deutfcpe Regierung mirb biefe ©eflimmungen auep in gufunft beaepten unb fo ipren 'teil bazu bei» 
tragen, bap ein allgemeiner unbefepränfter VJettlauf in ben Seerüflungen ber Stationen Oertnieben mirb. 

Darüber hinaus mirb bie Deutfcpe ^Regierung, falls bie Königlich ©ritifdpe Stegierung SBert barauf 
legt, mit Deutfdplanb über bie pier in ©etradpt fommenben Probleme erneut in Verp'anblungen ein» 
3utrcten, ba3u gern bereit fein. Sie mürbe eS begrüpen, menn eS ftep bann als möglich ermiefe, auf 
fidperer ©runblage 3U einer flaren unb etnbeutigen Verflänbigung 3U gelangen. 
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*lr. 295 
9*et>e bes Sütyrers t>or bem T>euttd>en fteidjstacf, 28 Slprtl 1939 

SluSjug 

.3dß habe mdßveiib meinet ganzen ßiditiidu'n Xätigfeit immer ben ©ebanfen bet £>erßellung einer 
engen beutfdß*englifdßen greunbfcßaft unb'gufammenarbeit oertreten. 3$ fanb in meiner Vemegung 
iurgegä^tte gteidßgefinnte Vtenfdßen. Vielleicht fdßloffen fie fiel) mir aud) megen biefer meiner (Einßellung 
an. ©iefer ffiunfdß na<ß einer beutfdß*englifdßen greunbfdßaft unb gufammenarbeit becEt ßdß nict)t nur 
mit meinen ©efüßlen, bie fiel) au? ber $erfunft unferer beiben Sßölfer ergeben/ fonbern aud) mit meiner 
(Etnßcßt in bie im 3ntereffe ber gan3en Vlcnfdfhcit liegenbe ©idßi gleit ber (Sjißenj beS 53ritifd)cn 
ffieltreicßeS. 

3dj habe niemals einen Stneifel barüber gelaffen/ bat] id) im SSeftanbe biefeS .VeidßcS einen unfehaßbaren 
©ertfaftor für bie ganje menfdßlidße Kultur unb ©irtfdßaft feße. ©ie immer aud) ©roßbritannien 
feine folonialen ©ebiete ermorben ßot — i<ß meiß, e§ gefdßaß bie8 alles buteß ©emalt unb febr oft 
bureb brutalße ©emalt —, fo bin idß mir bodß baruber im flaren, baß, fein anbereS Stetdß auf anberem 
©ege bisher entjianben ift unb baß lebten (EnbeS Oor ber ffieltgefdßidßte mentger bie Vtetßobe als ber 
(Erfolg gehörtet mirb, unb jmar nid^t im Sinne beS (Erfolges ber Vletßobe, fonbern beS allgemeinen 
VußenS, ber auS einer foldßen Vtetßobe entfief)t. 

®aS angelfädßßfdße Volf bat nun ohne gmeifel eine unermeßliche folonifatorifd^e Slrbeit auf biefer 
©eit Oollbracßt. ©iefer Arbeit gehört meine aufrichtige Vemunberuna. ©er ©ebanfe an eine gerfiörung 
biefer Slrbeit erfdßiene unb erfdßeint mir Oon einem ßößeren tnenfdßlidßen Stanbßunft auS nur als ein 
SluSßuß tnenfdßlidßen $eroßratentumS. Slllein biefer mein aufrichtiger Stefßeft bor biefer Leißung 
bebeutet nicht einen Verjidßt auf bie Sicherung beS Lebens meines eigenen VolfeS. 

3ch ha[te eS für unmöglich, eine bauernbe greunbfdßaft jmifdßen bem beutfehen unb bem angelfädßßfdßen 
23oIf ßcrjußellen, menn nicht auch auf ber anberen Seite bie (ErfenntniS Oorßanben ift, baß eS nicht nur 
britifdße, fonbern auch beutfeße 3ntereffen gibt, baß nicht nur bie (Erhaltung beS Vritifdßen ©eltreidßeS 
für bte britifeben Banner Lebensinhalt unb LebenSjmecf iß, fonbern für bie beutfeßen Vtänner bie 
greißeit unb (Erhaltung beS beutfeßen SfeicßeS! (Eine mirflidß bauernbe greunbfcßaft jmifdßen biefen 
beiben Nationen iß nur benfbar unter ber VorauSfeßung ber gegenfeitigen JRefßeftierung. 

©aS englifdße Volf beßerrfeßt ein großes ©eltreidß. (ES ßat biefeS ©eltreidß gebilbet in einer Seit 
ber (Erfdßlaffung beS beutfeßen VolfeS. Vorbem mar ©eutfdßlanb ein großes ©eltreidß. (ES beßerrfeßte 
einß baS Slbenblanb. 3n blutigen föeimßfen unb religtöfen Streitigfeiten fomie auS ben ©runben 
einer inneren ßaatlidßen Sluffßlitterung iß biefeS 9?eicß an Vtacßt unb ©röße gefallen unb enblidj in 
tiefen Sdßlaf gefunfen. SlDetn als biefeS alte SReid) fein (Enbe ju neßmen fdßien, ba mudßS bereits ber 
®eim 3U feiner ©iebergeburt. 2luS Vranbenburg unb Preußen entßanb ein neues ©eutfdßlanb, baS 
Smeite 3teicß, unb auS ißm mürbe nunmeßr enblicß baS beutfeße VolfSreidß. 

(ES mßcßten nun alle (Englänber begreifen, baß mit nidßt im geringßen baS ©efößl einer 3*tferiorität 
ben Vriten gegenüber befißen. ©a3u iß unfere gefdßidßtlidße Vergangenheit 3U gemaltig! 

(Englanb ßat ber ©eit oiele große Vtänner gefdßenft, ©eutfdßlanb nidßt meniger. ©er feßmere Sf’amßf 
um bie LebenSbeßaußtung unfeteS VolfeS ßat im Laufe Oon brei ffaßtßunberten nur in ber Verteibt» 
gung beS SfeidßeS Oon uns Vlutoßfer geforbert, bie meit barüber ßinauSgingen, maS anbere Völfer für 
ißre (Ejißenj ju bringen hatten. ©enn ©eutfdßlanb als emig angegriffener Staat babei troßbem feinen 
Veßßßanb nidßt 3U maßren Oermodßte, fonbern Oiele ^proOinjen oßfern mußte, bann nur infolge feiner 
ßaatlidßen ffeßlentmicflung unb ber batauS bebingten Dßnmacßt! ©tefer Sußanb iß nun übermunben. 
’Xßir ßaben baßer als ©eutfdße nidßt im geringßen bie (Emßßnbung, bem britifeßen Volf etma unterlegen 
3U fein, ©ie Sldßtung oor uns felbß iß genau fo groß mie bie eines (EnglänberS Oot (Englanb. ©ie 
©efdßidßte unfereS VolfeS ßat in ißrer nunmeßr faß 2 OOOjäßtigen ©auer Slnläffe unb Diäten genug, 
um unS mit einem aufrichtigen Stoßj 3U erfüllen. 

®enn nun ßnglanb für biefe unfere (Einßellung fein VerßänbniS aufbringt, fonbern in ©eutfdßlanb 
glaubt, Oielleidßt einen Vafallenßaat erblicfen 3U fönnen, bann iß allerbingS unfere Liebe unb unfere 
greunbfdßaft an (Englanb umfonß bargeboten motben. 2Bir merben beSßalb nidßt Oet3meifeln ober Oer* 
jagen, fonbern mir merben bann — geßüßt auf.baS Vemußtfein unferer eigenen ßraft unb auf bie 
^raft unferer fftPimbe — bie ©ege ßnben, bie unfere Unabßdngigfeit ßdßerßellen unb unferer ©ürbe 
feinen Slbbrucß tun. 

3dß ßabe bie (Erflarung beS Vritifdßen ^3remierminißerS oernommen, nadß ber er meint, in Verßdße* 
rungen ©eutfdßlanbs fein Vertrauen feßen ju fönnen. 3<h halte unter biefen Umßcmben eS für felbß» 
Oerßünblidß, baß mir meber ißm nodß bem englifdßen Volf meiterßin eine Lage jumuten mollen, bie nur 
unter Vertrauen benfbar iß. 

1 
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• VS ®^utfcßlanb nationalfozialiftifcß Würbe uub feaniit feine SBiebcraufcrfteßunq einleitete, Baße icB 
tm Verfolg meiner unentwegten greim6fd^aft§f3oXitif (Englanb gegenüber bon mir au§ felbjl feen Bor» 
[9 a9 einer freiwtßtgen Begrenzung feer beutfcßen ©eerüftung gemacht. 2)tefe Begrenzung fefete aßet* 
bing§ eines borauS, namltcß feen SBißen unfe feie Überzeugung, feaft zmifcBen (Englanb unfe ©eutfcßlanb 
ßeuta nocß*^* £tn m°9llcß fe'n tourbe. ®iefen Sötßen unfe feie Überzeugung befiße id^ aueß 

, 3<f mu| aber nunmeBr fefilteßen, feaft feie «potitif (EnglunfeS inoffrzieü unfe offhieß feine Zweifel 
fearuber laßt, baß man in Gonbon feiefe Überzeugung nicßt meßr teilt, fonfeern im ©egenteil feer SRei» 
nP'9 *ß/ Baß 9an3 9[ft(ß/ tu Welchen ^onflift ©eutfcßlanb einmal bermicfelt merfeen Würbe, ©roftbritan« 
nien jtetS gegen peutfcfelanfe ©teßung nehmen müßte. SRan ließt alfo feort feen .(ferteg gegen ©eutfcßlanb 
als etwas ©elbftberfiänblicßeS an. 39 befeauere feieS tief/ feenn feie einzige Rorfeerung, feie icß an 
n *r t Pe?te \mmecr. Pea?n toerfce' ’f* bie na9 Mücfgabe unferer Kolonien. 3cß lieft aber feine 
Unflarßett fearuber, feaft feieS niemals feer ©runfe für eine friegerifcße SluSeinanberfeftunq fein würfee. 
~ 7 B£§ ©laubenS, baß (Englanb, für baS feiefe Kolonien feinen SBert Baben, einmal 33er* 
|tanonis für bie^ öeutfcße Gage aufbringen würbe unfe feie bciitfcße greunbfcßaft bann Bober bewerten 
muftte als Objefte, feie femerlei realen Mußen für (Englanb abwerfen, wäßtenb fie für ©eutfcßlanb 
lebenSwtcßttg fmfe. 

39 Babe aber, feabon abgefeBen, nie eine gorfeerung gefteßt, feie irgenfewie britifcßeS 3ntereffe berührt 
Baben würbe ober feie feem Sßeltreicß Batte gefäßrli9 werben fonnen unfe mitßin für (Englanb irgenfe» 
einen ©a/aben befeeutet Baben fönnte. 39 Babe micB immer nur im Staßmen jener yotberungen bewegt, 
feie auf baS engfte mit feem feeutfcßen CebenSraum unfe feamit feem ewigen Beftfc feer feeutfc&en Station 
mfammenßängen. SBenn nun (Englanb Beute in feer 'Publizijiif unfe offtzieß feie Sluffaffung bertritt, 

9e9?n ©eutfcßlanfe unter aßen Umftänben auftreten müftte unfe feieS feurcß feie unS befannte 
r ,®*n^e*fun9 betätigt, bann ijl feamit feie BorauSjeßung für feen 39üenbertrag befeitigt. 

3cB Bäbe micB feaBer entfcBloffen, feieS feer Sritifcßen «Regierung mit feem' Beutigen ^age mitzuteilen. 
SS Banfeelt ft 9 feabei für unS nicht um eine materieße Slnqelegcnßeit — feenn icß ßoffc noch immer, 

feaft wir ein Bkttrüften mit (Englanb bermeifeen fonnen —, fonfeern um einen Slft feer ©etbftacßtunq. 
©oflte feie SSritifcBe «Regierung aber ffiert fearauf legen, mit tDeutfcßlanfe über feiefeS «Problem nocB 
einmal in Berßanblungen einzutreten, bann würfee ftcB niemanfe glüdfficper ftf/aßen als icB, um bielleicfet 
feocB nocB z« einer flaren unfe einfeeutigen Berftänbigung fommen zu fonnen. 

3m übrigen fenne icB mein 33oIf — unfe icfe baue fearauf. «ffiir woßen nicfetS, wa§ uns nicßt einfi 
geßört Bat, fein ©taat wirb bon unS in feinem (Eigentum jemals beraubt werben, aßein jefeer, feer 
©eutfcBlanfe glaubt angreifen zu fonnen, wirb eine SRacßt unfe einen «ffiiberftanb borfinfeen, gegenüber 
benen feie feeS 3<9teS 1914 unbefeeutenfe waren. 

Wr. 296 

©er ©eutfdße ©efcßäfteträger in Conöon an fcas 2tosn>ärti<je Slmt 
. Telegramm 

Confeon, feen 29. Styril 1939 

I. «Publizität feer «Rebe feeS güßrerS in Gonboner unfe «Probinzfireffe ßat ein StuSmaft, wie feieS biSßer 
nocB Bei feiner Slußerung fremfeen Staatsmannes feer gaß gewefen ijl. 

n. ^ritifeße (Einfteflung, bor aßem feer fonferbatiben SSfätter, ift borneßmlicß fearin begrünfeet, feaft 
gefe|geberifcfte «Maßnahmen ßinftcßtlicB Sinfüßrung SBeßrßflicßt noeß nicßt zum Slbfcßluft gebraeßt finfe 
unfe mitßm zuberficßtlicße Beurteilung feiefe gefäßrben fönnte. ©inferuef, feen «Rebe in amtlicften unfe 
ßolitifcßen Greifen gemaeßt ßat, ifl jefeenfaßs biel ßofttiber, als «Preffe erfennen läßt. Slbgefeßen bon 
etner «Mitteilung, feaft ©roftbritannien fieß aueß bereit finfeen fönnte, ©eutfcßlanfe eine ©arantie gegen 
Singriffe zu geben, ßaben ficß amtlicße ©teßen «Preffe gegenüber jefeer ©ireftibe für ©ßraÄfüßrung 
enthalten. Bezeicßnenfe für tatfäcßlicßen (Einferucf ift (Erüärung eines fonferbatiben «pditiferS, feaft «Rebe 
ßerborragenfee ftaatSmännifcße Geijlung fei, unfe Slufterung eines anfeeren, wonaeß jiifeifdße Qinamfreife 
feßr berärgert, feaft «Rebe nicßt »friegerifeßen« ßßarafter geßabt ßätte. 

III. «Ißenn in amtlicßen Greifen aueß betont wirb, feaft abfeßlieftenfee Beurteilung pßrerrebe erfl 
naiß emgeßenfeerem ©tufeium möglicß, ifl jeßt feßon fejlzufteßen, feaft Sluffünfeigung beutfcß^englifcßer 
glottenberembarung leießter genommen wirb als feie beutfcßqwlnifcßen BertragS. SlnfeererfeitS ift Be» 
fanntgabe unfereS bon «polen abgeleßnten SlngebotS ßfßcßologifcß befonfeerS geeignet, britifcßeS Bolf zu 
beeinbruefen. 

Äoröt 
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Der Deutfdje ©efcpftsträger in ßonöon an bas Slusroärticje Statt 

SSexid^t 
Conbon, beit 2. 59tai 1939 

3n ber Einlage mirb eine Slufgetcfmung über ein Getyräch borgelegt/ bag ein 93otf<haft§mitgliefc 
biefer %age mit einem Gemährgmann ^atte. 

3m Auftrag 

oon ©efeam 

Anlage 

Sfafgetribnung 
Oonbon, ben 18. Steril 1939 

©er Gemährgmann be^au^tete heute, bafs bie englifd^e gielfe|ung begüglich ber lürfei barauf Ijin* 
augginge, ftchergufiellen, bafj, memt ßnglanb auf Grunb ber Befteftenbcn Sßer^flicbtungen ober ber eigenen 
3ntereffen im Mttelmeer gu friegerifc^en Slftioncn beranlafit merbe, ber brütfchen flotte bie türfifdje 
Slrmee gur ©eite ftelje. 3m galt eine§ italienifchen Slngrip bon Ct)bien ober bem ©obefaneg au§ auf 
ben ©uegfanal mürbe bie türfifdje Slrmee ben britifdjen ober äg^tifc^en ©treitfräften gu §ilfe fommen. 

ßnglanb Babe bag giel, bie 'iütfei gurn Schuh be§ gangen SJtittelmeereg in ein englif<h*frangöftfch' 
türfifdjeg Slbfommen eütgufhannen, mo|ingegen bie Etürfei nur bereit fei, ftdj ßnglanb gegenüber fjiu* 
ftd^tlid^ be§ öflCid^en 59tittelmeere§ gu binben. 

9lr, 298 
Sluf3cid)nung i)es ©taatsfekretärs Des Slusroärticjen Slmts 

Derlin, ben 8. SRai 1939 

©er grangöftfc^e Dotfcfjafter machte mir heute feinen erjlen SSefuch nach ^ücEfehr bon feinem mehr* 
mödjigen Slufenthalt in granfreich- 

5ßir tarnen auf bie eimag ftürmifche le|te Unterhaltung nicht gurücf, bie mir am 18. SJtärg nach ber 
tfcbechifchen ©ache miteinanber geführt hatten. Vielmehr berftcherte §err Goulonbre, er fei gur gort* 
fe|ung ber Slufgabe in Derlin mieber eingetroffen, bie er fleh bon bornherein gefieHt habe, nämlich 
gur Defriebunggarbeit in ben beutfch*frangoftfchen Degiehungen. ©ie abgeriffenen gäben freilich habe er 
nicht meht in ber $anb, unb inSbefonbere Herr ©alabier habe bon ben ÜJbärgereigniffen her noch einen 
recht bitteren Gefchmacf im SRunbe. ßr, ßoulonbre, aber merbe bejtimmt fein Defteg für bag beutfeh* 
fxangöftfehe Derhältnig tun. 

Sluf Dden übergehenb fragte ßoulonbre nach ber SJiöglichfeit neuer beutf<h*polnifcher ®onberfationen. 
3<h habe berfucht, bem Sotfchafter flargumachen, bah bie Haltung SSecfg bo<h eine fehr fterile fei. Secf 
habe ftch in feiner Slntmort an un8 mie ein Dafcfta auf einen ©tuhl gefegt unb un§ freigefieUt, mit ihm 
ba8 ©efipräch gu eröffnen, menn mir un§ nach feinen Dringtyien richten mollten. 3ch fähe bei einem 
folchen Verhalten feinen Slnfnühfunggpunft. ©er güljrer habe feine Offerte ja auch aß eine einmalige 
charafterifiert. Gefährlich fd^iene mir bag Vorgehen ber Halbgötter im mefilichen Dolen gegen unfere 
Dolfgbeutfchen. Hier fönnten gmifcljenfälle mit ernfien folgen borfommen. SU8 ßoulonbre ein* 
marf, granfreich marne in ffiarfdbau bor folgen ©ummfjeiten, ermiberte ich, leiber fdjiene mir ffiarfdjau 
bie gügel recht lofe gu führen unb folchen gmifchenfäHen eben nicht genügenb borgubeugen. ©ie ©eigheit 
ber S3ritifd)en Regierung in ben lebten ©od)en fei mir nicht recht flar gemotben. ©ie britifcf>e Garantie 
an Dolen hiebe hoch bem unergogenen ®inbe ben guefer reichen, ehe eg Vernunft angenommen habe. 

©ei3)acfcer 
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SReDe i>e$ ^ritifdEjen ^remierminifters Sfjamberlam in ber $Hbert=$an, Conbon, 
11.9ftai 1939 

SluSgng 
(Überfefung) 

A? ! eknfo flar gu machen, baf mir nicpt bereit finb iupig gugufdtauen, mie bie Unab* 
hangtgfett etneS ßanbeS nach bem anberen gerflört mitb. Solche SSerfuc^e ftnb im Trieben fetS auf 
unferen ffiiberftanb geftofen, unb gerabe metl eS feine Stube, feine Sicherheit in ©uropa geben fann, 
et)e bte Golfer nicht babon überzeugt finb, baf fein berartiger Berfucp geplant ift, haben mir biefe 
oerftcperungen an Boßm*, Rumänien unb ©riecpenlanb** gegeben, bie bon biefen Staaten fo lebhaft 
begrubt morben ftnb. 1/1 

3« gleichen §mecfe ber Beruhigung unb Stabilifterung bcr ßage ftnb mir in Befprecpungen mit 
anberen ßänbern, befonberg mit Buflanb unb ber Türfei, eingetreten, ©iefe Befprecpungen ftnb noch 
tm ©ange unb ich tarnt 3bm'n beiher heute feinen Bericht über biefelben geben. 5d) mochte nur faqen, 
baf bte JRegierung ©einer SRajeftät ernjiltch hofft unb aufrichtig münfcpt, baf fie halb tu einem erfolg» 
m ^ofchlufi gelangen möchten/ unb baf auf biefe ©eife ber Sache beS ffriebeng noch mehr gebient 

©8 ntuf offenfunbig fein/ baf biefe unfere §ufagen an berfchiebene eutopäifcpe Cänber unfere 
Berantmortlicpfetten in ftarfem Blafe erhöht haben unb baf e§ begpalb notmenbig ift, baf mir und 
mftanb fefen, biefe Suftcpetungen gu erfüllen. §eutgutage gehen einem Kriege nicht langer jene 
borbetettenben Slbfcpnitte oorattS, meiche in früheren feiten eine genügenbe ©atnung für ba§ §eran» 
nahen beS Krieges barfteßten -fSeute ift eine forgfältig borbereitete Übertafcpung unb ber Blif ftrapl 
bte erfie KriegSangeige. ©it müffen unfere Borbereitungen beShalb entfpredjenb treffen. Slnbete 
Staaten, melcpe ßanbgrengen haben, befefiigen biefe ©tengen unb ihre Befeftigungen finb Tag unb 
Bacht mit BertctbtgungStruppen befeft. Unfere Befeftigungen hier in ßnglanb finb unfer SuftfÄub 
unb btefer tff ber Territorialarmee anbertraut. 

ffitr fonnten ihn feiner gujtänbigeren Truppe übertragen. Slber mir fönnen nicht berlangen, baf 
bte Solbaten ber Territorialarmee ihre normalen Befchäftigunqen aufgeben unb Tag unb Stacht biefen 
ßuftfepufbienfi auSübcn. ©ieS fann nur für furge Berioben unb in Seiten eineg befonberen BotjtanbeS 
gesehen. ©8 ift beSljalb notmenbig, baf mir unfere gegenmärtigen Borfehrungen ergänzen unb bie 
©tenfte bon Btannfcpaften in Slnfprucp nehmen, melche ziemlich lange SlusbilbungSpetiobcn burchmachen 
merben, bamit fie bie Territorialarmee bann ablöfen fönnen, menn fein bringenber Stotftanb befiehl. 

SBie Sie miffen, haben mir befctjloffen, einen ©ntmurf über pflichtmäfige militärifche SluSbilbunq ein» 
gubtutgen, beffen ©ingclpeiten gegenmärtig im Unterhaus erörtert merben. 

3tn Berlauf ber ©rörterungen, bie mir mit biefen europäifchen Oänbern geführt haben, mttrbe uns 
flar, baf Qmeifel über ben ©rnfi unferer hl büchten beftanben. 3m befonberen fonnten unfere ^reunbe 
überall auf bem Kontinent, bie felbfi feit langer Seit bie allgemeine ©eprpflicpt burcpgefüprt haben, eS 
nicht berjtehen, mie mir, menn mir e8 ernfi meinten, unfere Berteibigung greimißigen anbertrauen 
fonnten, Scannern, beten S^t burd) ihte gemöhnlicpe Beschäftigung in Slnfprucp genommen tjt, unb 
bie, ehe nicht mirfltcp Krieg auSbricpt, niemals jene grünbliche SlttSbilbung erhalten, bte aßen Slrmeen 
auf bem Kontinent guteil mirb 

®ir fieflten fejt, baf bieg ©efüpl fo ftarf mar, baf eS tatfäcplicp ben ©rfolg unferer T^ofitif, ben 
Slufbau einer fjriebenSfront gu berfuepen, gefäprbete. ffiir fonnten un8 ber Überzeugung nicht bet» 
fcpliefen, baf fein einziger Schritt unfererfeitS unfere greunbe fo ermutigen unb, mie ich mit Slbfidjt 
hinzufügen möchte, aße biejenigen, bie nicht unfere greunbe fein foßten, fo beeinbruefen mürbe, mie bie 
©infüprmtg ber gmanaSmetfen militärifcpen SlttSbilbung in unferem Üanbe. 

.Bach Stnftcpt bieler ßeute liegt heute ber ©efahrenpunft ©uropaS in ©angig. ffienn auch nufere 
Bplen gegebenen Berficperungen flar unb beftimmt finb, menn mir auch gtücflicp mären, bie ©treitpunfte 
gmifepen Boten unb ©cutfchlanb freunbfchaftlich burch ©rörterungen befeitigt gu fetten, unb menn mir 
auch glauben, baf fie auf biefe Slrt bereinigt merben fonnten unb müften, fo fteft hoch feß, baf, faß§ 
ein Berfuch gemacht merben foßte, bie ßage burch ©emalt in einer foldjen ©eife gu änbetn, baf baburd) 
bie polnifcfe Unabpängigfeit bebropt mürbe, bieS unbetmeiblicp gum Beginn eines aßgemeinen Krieges 
füpren müfte, in ben unfer Canb bermicfelt fein mürbe. 

* SBgl. 911. 279 unb 286. 

** 93gl. 9lt. 288. 
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©er ©eutfdf)e $otfdf)after in Conöon an bae 2lu$tt>artige Slmt 

Vericpt 
Conbon, beit 13. SRai 1939 

Slug zubetläffiger Quelle erfahre tdE> folgenbeg über bie Votgef«piepte ber aufsenpolitifcpen «Rebe, bie 
Epantbetlain am betgangenen ©onnergtag bot ben fonferbatiben grauen in ber Sllbert §aß* ge¬ 
halten pat: 

©er Vtinifterpräfibent hatte utfptünglicp bie Slbficpt, bie ^o!nifcf>e gtage in feiner «Rebe nicht zu 
berühren. U. a. mollte er auch nichts fagen über bie Einbeziehung ober SRidpteinbezieputtg ©anjigg tn 
bag britifct)e ©arantieberfpreepen. Kurz bor ber SRebe habe jeboep bie «poluifcpc «Regierung in ßonbon 
unb in «Parig barauf pingemiefen, bafs ftd) in ©eutfchlanb ein gtofser Dptimi§mug bezüglich ber 5Rt<pt- 
bereitfspaft ©rofsbritannieng breitmache, in einem beutfcb-polnifipen Konflift megen ©anzig iljxcn einge¬ 
gangenen Verpflichtungen geredet zu merben. 

©ie gtanzöftfepe «Regierung ift furz barauf in gleichem Sinne bei ber Vritifcpen «Regierung botjiellig 
gemorben unb hat mitgeteilt, bat} ©alabier in feiner aufsenpolitifcpen JRebe eine fefte Haltung für ange- 
bracht hielte. Stuf ©runb ber polnifcpen unb ftanzßfifcpen Vorfteltungen htu hat Spamberlam am 
©onnergtag bormittag, jufammen mit ßorb §altfaj; unb Sir Sllejanber Eabogan, ben ipaffug mörtlid) 
fcftgelegt, in bem er bie britifepe Haltung in ber ©anziger grage noch einmal in unmipberftänblupen 
©orten flarlegte. 

öon ©irftfeti 

nr. 301 

Erklärung t>es $ritifd)en «premiermmifters (Spamberlain im Unterhaus, 
12. mai 1939 

(Übetfepmtg) 

1. Seiner Vtajejiät «Regierung im Vereinigten Königreich unb bie «türfifepe «Regierung ftnb in enge 
«Beratung eingetreten, unb bie Erörterungen, bie zfoifepen ihnen ftattfanben unb bie noch fortgefefct 
merben, haben ihre perfßmmlicpe Vteinunggübereinftimmung enthüllt. 

2. Eg wirb bereinbart, bafs bie beiben ßänbet einen genau abgegrenzten langfrifligen Vertrag mecpfel- 
feitigen Eparafterg im gutereffe ihrer nationalen Sicherheit abfcpliefsen mollen. 

3. ©äprenb ber gertigfiellung beg enbgültigen Vertragg erflären Seiner Vtajefiät «Regierung unb bie 
lürfifcpe Regierung, bafs fie im" galle einer Slngrippanblung, bie zu einem Krieg im SRtttelmeer führt, 
bereit fein mürben, effeftib zufammenzuarbeiten unb einanber alle in ihrer 5Ra<pt fiepenbe §ilfe unb 
jeben Veiftanb zu leiften. 

4. ©iefe Etflärung ift, ebenfo mie ber borgefcplagene Vertrag, niept gegen trgenbein ßanb gerieptet, 
fonbern fte ift bazu beftimmt, ©rofibritannien unb ber dürfet gegenfeitige $ilfe unb Veiftanb zuzuftepern, 
fallg ftep bie SRotmenbigfeit ergeben füllte. 

• 

5. Eg mirb bon ben beiben «Regierungen anerfannt, baff gemiffe ©tnge, einfcpliefslicp ber genaueren 
«Beftimmung ber betfeptebenen Voraugfeputtgen, bie bie gegenfeitigen Verpflichtungen zur ffiirfung 
bringen mürben, eine genauere «Prüfung erforbern, epe ber enbgültige Vertrag fertiggeftellt merben fann. 
©iefe «Prüfung i|t im ©ange. 

6. ©ie beiben «Regierungen erfennen an, bafs eg ebenfallg notmenbtg ift, bie Sicherheit auf bem Valfan 
Zu berbürgen, unb fte beraten zufammen mit bem Siel, biefen Vorfap fo fcpnell mie möglich augzufüpren. 

7. Eg mirb borauggefept, bafs bie eben ermäpnten übereinfommen feine «Regierung pinbern, mit 
anberen ßänbern Slbfommen im allgemeinen gntereffe ber geftigung beg griebeng zu fcpliefsen. 

8. Eine entfpreepenbe Etflärung mirb peitte abenb in Slnfara abgegeben**. 

* «Dgl. 9tr. 299 
** Jn Verfolg tiefer Vereinbarung mürbe am 19. Oltober 1939 in $lnfara ein gegenfetttger Betjlanb^aft gnnfe^en ©rog* 

Britannien, gTanfrciif) unb ber dürfet abgefefyloffen. 
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nr. 302 
Slufjeidjnung Des ©taatsfeftretärs i>es Slusmärtigen Slmts 

Berlin, ben 15. 3Rai 1939 

S^acO Übergabe einer Berbalnote betreffenb baS Btemelgebiet leitete ber Britifdje Botfd/after beute 
bei mir ein ©efpräd) über bie allgemeine potitifche Gage ein. Offenftd^tlicf» lag ibm baran, un§ fla^w 
machen, baf (Snglanb ben Krieg nicht wünfet/e unb ihn burd) einen beutfcb^olnifcben SluSgleicp oermeiben 
wolle, tro^bem aber bereit unb entfchloffen fei, feinem gegebenen ©ort folgenb ben Bolen bepufprütgen, 
wenn mir eine gewaltfame Slnberung beS BefthjtanbeS Oon ©an3ig herbeiführen wollten unb bamit 
Bolen jum Krieg gegen unS oeranlafiten. ©er Botfd/after brachte bieg in brei Oerfcpiebenen (Sinfleibuw 
gen Oor. (Sr beftritt mir babei nicht meine Kritif an ber feltfamen britifd)en Bolitif, bie ihre (Sntfcpei’ 
bungen über Krieg unb grieben in bie £>anb ber ffiarfepauer Regierung, ja fogar in bie §anb oon 
irgenbwelcpen untergeorbneten polnifcpen Organen gelegt habe. Sind) gab Srjenberfon ju, bah biefeS 35er* 
fahren gerabe3u eine Prämie auf polnifcpe Unbefonnenpeiten barjlelle. (Sr fagte aber, unfer plöhlidjer 
Sliarfcb auf B*ag habe eben einen Völligen Umfcpwung in Oottbon beröorgebrad)t. biefer Stimmung 
habe (Snglanb nun einmal fein ©ort gegeben unb werbe eS auch einlöfen, nicht etwa um baS beutfebe 
©an3ig oen 'Polen ju erhalten^, fonbern um Bolen in einem Konflift nicht ftfcemulaffen. §enberfon 
fagte, bie öffentliche Bteinung in (Snglanb fei leiber im Gaufe feiner SlmtStätigfeit in Berlin immer 
[chlecpter geworben unb je|t fogar bereit, für bie Bolen, benen §enberfon fein lobenbeS Slttribut 3uteilte, 
tn einen europäifdjen Krieg ein3Utreten. .öenberfon glaubte 3U wiffen, baf; ber Bolnifdje Sluhenminifier 
Becf alles anbere als Krieg wünfebe, benn er berfpreepe ficb nichts ©uteS für Bolen babon, obgleich er 
ebenfo wie bie (Snglifcpe Regierung »om fchliehlicpen Sieg ber britifcp*fran3Öftfch=polnifchen ©affen über» 
Sengt wäre, ©iefer Krieg, fügte §enberfon an, würbe Oon feiten ber ffiefimäcbte oefenftO geführt werben. 
ÜJlan würbe ftep gegenfeitig 3War etliche Bomben in bie Käufer werfen, ber enblicpe Erfolg aber 
läge nach britifcper Über3eugung nicht bei ©eutfcplanb unb Italien, ba bie Slcpfenmäcpte ben führen 
Eltern hätten. 3$ habe ihm barauf bie felbjtoerftänblicpe Antwort gegeben. 

©ei3fädter 

5lr. 303 
SRebe fces Sfritifcpen fpremierminifters ßpamberlaht im Unterhaus, 19.SHTai 1939 

$lu§3ug 

(Überfe|ung) 
. ©ie ipolitif, bie bie ^Regierung ©einer Btajeftät gegenwärtig oerfolgt, bat, wie bem fjaufe 
befannt, feit ber Bereinigung Böhmens unb Mährens mit bem ©eutfeben SReicp eine neue Entwidlung 
genommen. ES ift mir nicht befannt, ob bie ©eutfdpe Regierung felbft 3U ber gett, als jte fidp m ihrem 
Borgehen entfcplofi, ficb über bie gewaltigen Bücfmirfungen flar war, bie biefeS Borgehen in ber ©eit 
Oerurfachen würbe. 
.ES war in ©irfliebfeit 3Wecflo§ für bie ©eutfebe ^Regierung, ableugnen ju wollen, bah hc 

irgenbwelcpe $5Iäne gegen bie Unabhängigfeit anberer Staaten hegte, weil jte burd) ihre ßanblungS* 
weife einen Berbadjt erregt batte, ben fie nicht länger befepwidptigen fonnte. ©ir waren ber Sluf» 
faffung, bah, toenn nicht ein neuer ftabilifierenber gaftor in bie europäifdje Bolitif eingeführt Werben 
fönnte, bie Sluflöfung eines groben Teiles Europas unmittelbar beOorftepen fonnte. Unter biefen 
Umjtänben hielt eS bie ^Regierung Seiner SSRajefiät für ihre ^Oflicpt, im Berein mit granfreiep einju« 
fepreiten unb ben Berfucp 3U machen, biefen neuen jlabüifterenben gaftor 3ur Berfügung 3U jtellen. (SS 
erwies ftd) als notwenbig, fdjnell 3U panbeln, weil bie furcht Oor einem Angriff in befiimmten Greifen 
afut war, unb wir glaubten baber, bah eS nicht möglich fei 3U toarten, währenb wir bemüht waren, 
ein ©bftem ober eine Kombination 3um ©tberfianb gegen foIcpe Eingriffe 3U fdpaffen. ©ir entfdjloffen 
unS baher felbft 3U hanbeln, unb 3War fchnell, inbern wir llnterftühungSjuficherungen ba gaben, Wo jte 
am bringenbften benötigt würben/ eine Bolitif, bie, wie ich glaube, allgemein gebilligt worben ift. 

SluS bem, was ich gefagt habe, wirb man erfennen, bah bie Oon unS junächft an ipolen unb fpcitet 
an Rumänien unb ©ried/enlanb gegebenen guftd/erungen nicht baS (Snbe ber SRahnahmen bebeuteten, 
bie wir im Sluge hatten. (SS hanbelte ftch babei, Wenn man fo jagen will, um eine er jte §ilfe, bie gegeben 
würbe, um jebe weitere Berfchled/terung ber Gage 3U Oerhinbern. (SS ift noch erforberlich, biefe guftche* 
rungen burdh bauerhaftere Slbfommen 3U oerjiärfen unb 3U oerfuchen, Oon allen anberen Setten, bie 
baju bereit unb gewillt ftnb, weitere Unterftü^ung für biefe guficherungen 3U gewinnen. 3<h toünfcpe, 
feinen gweifel barüber 3U laffen, bah biefe ipolitif nicht bie Schaffung einanber entgegengefefeter Btächte* 
gruppierungen in Europa bejwecft, bie Oon feinblidpen Slbfidhten gegeneinanber befeelt ftnb, unb nicht 
cie Slnjid)t gelten läht, bah eio Krieg unOermeiblidh fei. 
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.(Die Slbgabe tiefer gujtdjerungen allein genügte nicf)t. SS mar unfere Stufgabe, ben Verfucp 31t 
machen, anbere, ir>ie auch un§ felbfi, babon gu übergeugen, bafj mir in ber Sage feien, biefe gufid^erungen 
gu erfüllen. <DaS itjar nicpt nur im 3ntei:effe Vertrauens berjenigen, benen guficfjcrungen gegeben 
mürben, fonbern auch für meitere Greife notmenbig. Wir paben im Verlaufe biefer Wodpe über bie bie 
militärifcpe SluSbilbung bepanbelnbe ©efepeSborlage bebattiert. (Die allgemeinen in biefer Vorlage ent» 
paltenen ©runbfäpe paben, mie id) glaube, in unferem fianbe allgemeine gufiimmung gefunben unb [inb 
bom Unterhaus gebilligt morben. gmeifelloS pat auch in biefem gälte nid^t nur ber Umfang ber gufäp» 
licken Stärfe, bie unS auS biefer Rtajjnapme ermäepft, fonbern au<p bie "latfacpe, bafj biefe Rtafjnapme 
im ©egenfap gu allem fiept, ma§ mir bisher al§ bon borperrfepenber Vebeutung in unferer bieSbegüg» 
liefen (politif gehalten paben, eine Wirfung ergielt, beren ganger Umfang bielleidpt nur fepmer in biefem 
iöaufe ermeffen merben !ann. SS ift, um eS nochmals gu fagen, nict)t genug, baff mir in unferem ßanbe 
alles nur Rtöglicpe tun, um unfere Suftcperungen genügenb gu untermauern. Wir maren beftrebt, biefe 
Staaten gu unterflüpen ober für fie Unterflüpung burep ben Veitritt anberer ßänber gu erlangen, 
bie, mie mir felbfi, am ffrieben intereffiert, aber bem maprfcpeinlicpen Sip ber Unruhe erpeblicp naiver 
ftnb als mir felbfi. Unb beSpalb traten mir in Vefpredfjungen mit ben Regierungen ber (£ürfei unb ber 
©omjetunion ein, morüber bie eprenmerten SRitglieber beS Kaufes in ber lebten unb in ber borlepten 
Wocpe fo biel gelcfen paben. 

3m gälte ber dürfet f)aben unfere Vefprecpungen fef)r halb eine foldpe Slpnlicpfeit unferer 3ntereffen 
unb Slnftdften ergeben, bafj eS ben beiben Regierungen möglich mar, bie Srflärung bom 12.ÜRai * ab» 
gugeben, eine Srflärung, bie ben 2lbfcplufj eines enbgültigen langfrifligen ©egenfcitigfeitSabfommenS 
anfünbigte. 

.©eftatten Sie mir, bei biefer ©elegenpeit gu bemerfen, bafj mir bem ©egenfeitigfeitScparafter ber 
Slbfommen, bie mir mit ber ‘J.ürlei unb ifMeu abgefdjloffen paben, grojje Vebeutung beimeffen. ©er 
fepr eprenmerte £err fptaep bon ber Rolle, bie Rujjlanb im 3aPte 1914 gezielt pat. Su jener Seit 
Ratten Rufslanb unb (Deutfcplanb eine gemeinfame ©renge, unb eS gab feinen polnifcpen Staat. SS ift 
aber eine (Genugtuung, ftep baran gu erinnern, bafj, meitn mir in einen Krieg bermicfelt merben füllten, 
jenes grofje mannhafte Volt an ben ©rengen (Deutf cplanbS fleht, baS auf ©runb biefeS SlbfommenS 
Verpflichtet ift, unS jebe nur mögliche §ilfe unb allen nur möglichen Veifianb gu leijien. 

5lr. 304 

Der Deutle ©eneralkonful in 9ten> ^ork an Das Slusmärtige $mt 

Telegramm 

Rem fl)otf, ben 25. SRai 1939 

Süprenber amerifanifeper ©efcpäftSmann gab nach Rücffepr bon Sur opareife bertraulich Sreunben 
gegenüber Slnftcpt SluSbrudE, bafj eine Kriegsgefahr gegenmärtig biel mehr bon Snglanb her als burch 
©eutfcplanb befiele, (Die Snglifcpe Regierung fei heute enbgültig entfcploffen, anhaltenbe internationale 
Spannung mit ©efaprenmomenten für Sicherheit 3mpetiumS gu beenben, unb merbe erfle ©elegenheit, 
bie (Deutfcplanb gebe, ergreifen, um Sntfcpeibung gu ergmingen. VorauSfe|ung fei lebiglich erfolgreicher 
Slbfcplufj VafteS mit Somjetrufjlanb. Vertrauliche Rlitteilung mürbe mit Smpfeplung berbunben, 
möglicpfl halb biefer ßage Rechnung tragenbe gefdpäftlicpe (DiSpofttionen gu treffen. 

©efchaftSmann foll bon September als günjligem Xennin für englifdpe Slftion gefprodjen haben, 
mäl)tenb anbere Rach richten au§ Wallftreet etmaS fpäteren Termin, etma Oftober, nennen. 

Kürglicpe Srflärung Vritifcpen ScpapfanglerS im Unterhaus, bie englifepe ©efcpäftSmelt bor gort» 
fepung Kapitalanlagen in amerifanifepen Wertpapieren marnt, um barauS refultierenbe Sntblöfjung 
britifepen KapitalmarfteS gu berpinbern, mirb in Kreifen, bie WaUjlreet napejlepen, als Vefiätigung 
biefer Sluffaffungen angefepen. 

©Ieicpe Kreife finben auep Slrtifel amerifanifepen 3ournaliflen (Demaree Vefj auS ipariS in »Saturbap’S 
Sbening *pofl« beacptlicp, monadp bereits im begangenen Winter poper britifeper Rtarineoffigier erflärte, 
gemollte ^erauSforberung (DeutfcplanbS fei SnglanbS eingiger SluSmeg, eine Sluffaffung, bie naep 
VefT Srflärung feit Srri^tung böpmifcpen VroteftoratS in ßonbon erpeblidp an Voben gemonnen pabe. 

Vorder« 

* 23gl 9Jt. BOI. 
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9tr. 305 

SReÖe t>es Syrers in Äaffel, 4.3«ni 1939 

Sluggug 

.Vor gmangig 3öj&ten würbe eine erbärmliche ©taatgfüprung beranlafst, unter einem — wie 
jte mopl glaubte — unmiberfteblidhen Swang ihre Unterfd^rift unter ein ©ofumeni gu fepen, ba8 
©eutfdplanb bie Schuld am Kriege al8 endgültig erwiefen aufgubürben berfudpte. ffiiffenfcbaftlicpe 
hiftorifdpe Unterfudpungen haben unterbeS biefe Behauptungen längft al8 Cäge unb gälfdpung etmiefen. 
3h felbft pabe biefe miber beffeteg Sßiffen geleifiete Unterfchrift unter bas SBerfaißer ©iftat feierlich 
gelofd^t unb bamit auch «in formell ber SBapTpeit bie 6pte gegeben. 

Allein/ unabhängig babon muff un8 allen eineg bemufst fein: ©ie Schuld am Kriege ifi unlööbar 
berbunben mit ber Slufftettung be§ Krtegägieleg. Kein Volf unb fein Stegime merben Krieg führen 
blofi um be8 Kriegeg mitten. Stur im ©epirn foerberfer jübifcher Citeraten fann bie Vorftettung Vttap 
greifen, bafs irgend jemand aug reiner Cufi am Xoten ober Blutbergiefien 3um Kriege fc^reiten fann. 
68 mar aber nun entfeheibenb, bafi bie ©eutfdpe Regierung nicht nur bor dem 3<h« 1914 fein Kriegggiel 
befafs, fonbern bafi fie fogar im Kriege felbft gu feiner irgenbmie bernünftigen ober gar fotägifen Kriegg* 
gielfijierung gu fommen bermochte. 

©er griebengbertrag bon Verfaitteg hat bemgegenüber aber erfennen laffen, melcheg bie mirflichen 
Kriegggiele ber damaligen britifdpen unb frangöfifdpen 6infreifung8politifer gemefen maren. ©er Staub 
ber beutfdpen Kolonien, bie Vernichtung be8 beutfdpen $anbel8, bie Serftörung aller beutfcf>en 6jifteng« 
unb bamit Cebenggrunblagen, bie Beseitigung ber beutfehen foolitifd^en ©eltung unb SRadptftettung, 
mithin alfo bie gleiche Sielfe&ung, mie fte bie britifdpen unb frangöftfdpen 6infreifung8politifer auch freute 
befipen! 

68 gab bamalg in ©eutfdplanb leiber SRenfdpen, bie ben ejtremen Slnfünbigungen englifd^er Seitungen 
unb engüfdper iPolitifer über bie notmenbige SBegnaptne ber beutfehen Kolonien, bie Vernichtung be§ 
beutfehen $anbel8, bie bereits im grieben befanntgegeben morben maren, ©tauben fchenfen gu müffen 
bermeinten. ©er Sßeltfrieg unb ba8 griebenSbiftat bon Verfaitteg haben bie beutfehe Station nun 
eineg anberen belehrt, 

3Ba8 früher fdpeinbar unberantmortliche Bubligiflen atg Sluggeburt ihrer eigenen iPhautaften ober 
ihreg iöaffeg berfünbet hatten, mar eben hoch ba8 Siel ber britifdpen $3olitif gemefen, nämlich ber Staub 
ber beutfehen Kolonien, bie Vernichtung be8 beutfehen $anbel8, bie Serftörung ber beutfehen fjanbelgflotte, 
bie madptpolitifdpe 6ntnerbung unb Serftörung be8 Steidheg, mithin bie politifdpe unb förderliche Slug» 
rottung beg beutfehen Volfeg. ©ieg maren bie Siele ber britifchen 6infreifung8politif bor bem 
3aljre 1914. 

Unb e8 ifi gut, menn mir un8 nun baran erinnern, baff biefen burdh ba8 fpätere griebenöbiftaft bon 
Verfaitteg erhärteten Slbjtdpten unb Kriegggielen unferer ©egner bie damalige beutfehe ©taatgführung 
gänglidp giellog unb leiber auch wittenlog gegenüberfianb. ©0 fonnte e8 gef heben, bafi nicht nur feine 
beutfehe Kriegggielfepung borhanben war, fonbern bafi auch nicht bie notmenbigen beutfdpen Kriegs« 
borbereitungen felbft im ©inne einer nur mirfungöbotten Slbmepr getroffen morben maren. Unb hier 
liegt bictteicht bie fcplirnrnfte @dpulb ©eutfchlanbg am Vöcltfrieg, nämlich bie ©dhutb, burdh eine fträfliche 
Vernadpläfftgung ber beutfdhen Stüftung eg einer Ummelt gerabegu erleichtert gu haben, ben ©ebanfen 
einer beutfdhen Vernichtung 311 propagieren unb am 6nbe bann ja auch 3U bermirflichen. 

Unter für un8 Stationalfogialiften heute gänglitf) unberftänblidpen 6inmänben mürbe noch im 3ahre 
1912 an ben fo notmenbigen Stüftungen abgeftridpen, mit lädherlidhen Beträgen gegeigt, bem miber« 
ftrebenbe aufrechte ©olbaten in bie SMfie gefepieft unb baburdp bie Übergeugung ber ©egner geftärft, 
einen erfolgreichen SBaffengang mit ©eutfcplanb bielleidpt bodh magen gu fönnen. ©aff barüber pinaug 
auch i>le reine mehrmalige 6rfaffung ber beutfdhen SRenfdpen nur in ungenügenbem Slugmap gefepap 
unb bamit biele Jöunberttaufenbe tauglicher SRänner einer Stugbitbung berlufiig gingen, ma8 fie fpäter 
in einer fritifdpen ©tunbe, als bodEj eingegogen, gu einem popen Brogentfap mit iprem ©obe büfsen 
mufiten, berftärft nur dir leg Vilb einer ungulänglidpen ©taatgfüprung unb bamit ber eingigen mapr* 
haften ©cpulb nidpt nur am Beginn biefeg Kriegeg, fonbern toor allem auch am Sluggang beg Kampfeg. 

SBenn nun trophein gerade ber SMtfrieg für un8 ©eutfepe gur Ouette ftolgefter 6rinnerungen mirb, 
bann nidpt im föinblicf auf bie biet gu fdpmacpe Stüftung, auf bie ungulänglicpe ©taatgfüprung ufm., 
fonbern augfdpliefSltdp im $inblicf auf ba8 in iprem inneren Sßerte fo eingigartige 3nftrument ber 
damaligen beutfdpen Sßeprmacpt, be8 £>eere8, der SRarine unb ber fpäteren Cuftmaffe, bie gaplenntäftig 
oft um ein Vielfadpeg bom ©egner übertroffen, mertmäfig aber niemalg erreidpt morben maren. 
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©et fRücfblicf unb bie Erinnerung an tiefe grofie geit muh in unS affen, meine föameraben, aber 
eine Übergeugung unb einen Entpluh feftigen: 

1. ©ie Übergcuquna, baff ba§ beutfcpe Volf nur mit größtem ©tolg auf feine Vergangenheit gurücf» 
blicfen fann, unb inSbefonbere auf bie galfre beS SBeltfriegeS. SllS güprer ber beutfdjen Station fann 
fab baßer al§ ehemaliger Kämpfer in feiner ©efunbe gugeben, bah irgenb jemanb in ben Reiften unferer 
mejtlpen ©eqner bas Stecht haben fönnte, fidE) al@ etmaS ©effereS gu bünfen ober angufehen, alt mtr 
©eutfdje e§ ftnb! 3$ leibe baljer aip nicht im geringfien unter irgenbeinem SRinbermertigfeitSfomplej;. 

3* feße im ©egenteil in ber Erinnerung an bie Bier gapre $rieg, bie ich fUber &anf einer pabigen 
Vorfefmnq ba§ ©lücf hatte mitmachen gu bfirfen, nur einen ©runb gum ftolgeften Vertrauen auf mein 
beutfcßeS Voll unb afö ©olbat auch auf meine eigene ©erfon. ©tiefe 3ahre machen mich tm tiefften 
3nneren ebenfo ftiebenSmiffig in ber ErfenntniS ber furchtbaren ©chredfen beS ^ iltiegcS, als aber aud) 
entfcploffen in ber Übergeugung Born Sßerte be§ beutfcf)en ©olbaten gur Verteibigung unferer Siechte. 
ES imponieren mir baffer ©rohungen Bon gar feiner ©eite. 

2. 3ch unb mir alle haben auS biefer Seit aber auch ben Entfchluf gu faffen, bie 3ntereffen unfereS 
«Reiches unb ber Station nicht mehr fo firäftich leichtfinnig gu öberfehen, mie bieS Bor bem 3ahre 1914 
ber gaff mar. 

Unb baS miff ich 3hnen, meine alten ^ameraben, nun hier Berftchern: ®enn fd^on bie britif^e Ein» 
freifunqSpoIitif bie gleiche geblieben ift mie Bor bem Kriege, bann hat {ich aber bafur bie beutfepe 
Slbmeprpolitif grünblichft geänbert! ©ie hat fp fchon geäntert baburch, bah heute an ber ©pt|e be* 
SReicheS nicht meßr ein als SRajor Berfleibeter giBilifi bie ©efdjäfte führt, fonbern ein Btellept manchmal 
auch SiBilfleiber tragenber ©olbat! ©etpinann HoffmegS gibt eS in ber beutfeßen ©taatSfuhrung heute 
niept mehr. 

3cß habe bafur ©orqe getragen, bah alles ba§, ma§ irgenbmie mit ber ©taatSfüprung etmaS gu tun 
Bat, nur ein ßunbertprogentiger SRann unb ©olbat fein fann. ©offte ich aber bemerfen, bah ?te 
Haltunq irgendeiner ptfönlicpfeit einer fritifchen ©elapng nicht flanb halt, bann merbe ich eine 
foldje Erpeinung Bon ihrer ©teffung augenblicflich entfernen, mag bieS fein, mer immer. 

©aS griebenSbiftat Bon VerfaiffeS entfianb nicht gufällig. ES mar baS giel jener, bie feit gapren 
©eutfcplanb eingufreifen Besuchten unb bie enblich ihr Siel erreicht hatten. 5Bir haben nun fein fRecf)t, 
baran m gmeifeln, bah bie gleiche ©olitif heute nur gum gmeef ber Erreichung beS gleiten gteleS 
betrieben mirb. 2ßir haben Paper bie Pflicht, biefe Wahrheit ber Station ungefchmmft gu fagen, unb 
fte auf baS äperfte in ihrem Slbmeprmiffen unb in ihrer Slbmeprfraft gu fiärfen... 

ftr. 306 
©er $eutfd)ß $otfcf)after in ßonboit an Öas Slusroartige 2lmt 

SSericBt 
Öonbon, ben 7. 3uni 1939 

©ie Erflärung, bie ber ©remtetminifiet Epamberlain heute im Unterhaufe über ben ©tanb ber 
britifpfornjetipen Verhanblungen abgab, hat nach Steuter folgenben ®or flaut: 

»SluS ©rünben, bie baS $au8 gu mürbigen miffen mirb, mirb eS mir nicht möglich fein, täglich 
SluSfunft über ben gortfepritt ber Verhanblungen gu einem Slbfommen gmifchen ©rohbritannien, granf» 
reich unb ber Union ber ©ogialiftifcpen ©omjet»5Republifen gu geben. 

3ngmifchen ift inbeffen eine ©pafe erreicht morben, bi? eS mir ermöglicht, bie Bon mir am 24. SJtai 
abgegebene Erflärung gu ergängen. 

Stach bem lebten VteinungSauStaufch mit bet ©omjetregierung hat eS ben Slnfcpein, als ob ein alb 
gemeines Slbfommen über bie gu errepenben giele getroffen metben fönne. 

©ie ©ritifche ^Regierung ift, mie ich glaube, in ber Üage gemefen, bie ©omjetregierung baBon gu 
übergeuqen, bah bie ©ritifche Regierung tatfächlich bereit ift, ein Slbfommen auf ber ©tunblage Boffer 
©eqenfeitiqfeit gu pliehen, unb fie hat auch feinen gmeifel bar über gelaffen, baf fte fofort unb ohne 
Vorbehalt bereit ift, gufammen mit ber grangöfifepen Regierung ber Union ber ©ogtaltfitpen ©omiet» 
fRepublifen Bolle Unterppung für ben gaff gu leifien, bah irgenbem Singriff gegen fie erfolgen foffte, 
ber fie in geinbfeligfeiten mit irgenbeiner europäifepen SRacpt Betmufeln foffte. 

ES ift nicht beabfichtigt, bie Bolle militärifche Unterppng, bie fich bie brei Mächte gegenfettig gu 
leiften berpflicpten, auf gäffe tatfächlicher Singriffe gegen ihr eigenes Hoheitsgebiet gu befchranfen. 

SRan fann fp fehr mohl Borfteffen, bah «8 Betfdjtebene gälte geben fönnte, in betten fp Ufubeine 
ber brei ^Regierungen in ihrer ©icherheit burep baS Vorgehen einer anberen europäifepen SRacht mittel» 
bar bebropt fühlt. 

15* 
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©teje ggfle ßnb grunbltcg überprüft toorben, unb icg goße, bag e§ moglicg fein mirb, nunmegr 
eine für bte bret Regierungen annegmbate Formel borgufcglagen, eine gotmel, bie, unter ©erücfßdi* 
tigung ber 3ntereffen anbeter Staaten, bie gufammenarbeit gmifcgen biefen ©täegten bei ber Qurücf* 
toeifung eines Eingriffes gemägrleißet. 
p bleiben nocg ein ober gmei ©cgmierigfeiten gu löfen, befonberS toaS bie ©teßung gemiffer Staaten 

uie beSgalb feine ©arantie gu erhalten toünfcgen, meil burcfi eine folcge ihre ftrifte Reutra« 
Iität, bie fie eingugalten münfcgen, aufs Spiel gefegt gerben »firbe. 
er-c^L °ffenP^iic^ unmoglicß, einem Staat, ber eine ©arantie niegt münfdjt, eine folcge aufgugmingen. 
3cn goße aber, baß ßcß gemiffe ÜJJtittel ßnben iaffen merben, auf ©runb beten biefe ©cgmierigfeiten 
unb trgenbmeldje anberen ©unlfte, bie auftaucgen foßten, bei bem ©eßteben, bem ©runbfag gegen* 
fettiger §ilfeleißung im yctüe eines Eingriffs größte EBitfung gu geben, überbrücft merben fßnnen. 

gmecfS ©efcgleunigung ber ©erganblungen iji befcgloßen morben, einen Vertreter beS EtugenamteS 
nach iWoSfau gu entfenben, um bem ©ritifcgen ©otfcgafter bafelbft oofle SluSfunft über bie (Sinßeßung 
ber ©ritifcgen Regierung gu allen oßenßegenben fünften gu geben. 

3$ ^aß eS auf ©runb biefer SRetgoben moglicg fein mirb, bie ©efprecgungen fcgnefl gu 
beenbigen, bie nocg notmenbig finb, um bie Sinftegten ber brei Regierungen miteinanber in (Sinflang 
gu bringen unb fomit gu einem Slbfommen gu gelangen.« 

3tn Auftrag 

oon Sefeam 

9lr. 307 
Sluf3eid)nung Des ©taatsfekretärs Des Slusntärtigen SImts 

©erlin, ben 13.3uni 1939 

©er ©ritifege ©otfcgafter brachte geute bei mir baS ©efpräcg alSbalb auf feine Sorge, mie mogi ber 
Sommer ogne ®onßift öberjlanben merben fßnne. 

©efanntlicg ifi feit einigen 'lagen in ber treffe bie Rebe oon einem ©eriegt $enberfonS, ber bie 33er- 
traqSoerganblungen mit ©toSfau Oorangutreiben münfege. Ogne gierauf eingugegen, gab $enberfon eine 
©rflätung in folgenbem Sinne: Solange Bonbon mit SRoSfau üerganble, fei gmtfegen Bonbon unb 
©erlin ein ©efpräcg naturlicg unmßglicg; märe ber Rußenpaft perfeft, fo liege ßcß mit ©erlin mogi 
eger teben. $enberfon moflte bamit mogi etmaS ägnlicgeS fagen mie bie »Firnes«, nämlicg Stärfe unb 
©erßanblungSbereitfcßaft feien burcgauS miteinanber Oereinbar/ ogne Starte fei gnglanb oielleicßt nicht 
einmal ein geeigneter ©erßanblungSpartner. 

3U bem_ britifegen Rußenpaft maegte icg §enberfon einige ©emerfungen über beffert friegSfßtbernbe 
EBitfung, inSbefonbere in ©ölen, ©ie britifege ©olitif fei Diametral entgegengefegt ^enbctfonS eigener 
$ßefe, bie er fegon miebergolt öffentlich auSgefprocgen gäbe: »gnglanb münfege bie See für fteg, ©eutfeß. 
lanb fßnnte ber europäifege Kontinent überlaffen bleiben«. Statt beffen fei eS jegt fo, baß (Snqlanb fteg 
immer tiefer im Kontinent engagiere unb g. ©. ben ©ölen erlaube, mit bem britifegen Scgicffal gu 
fpiclen. Eßenn überhaupt eine, fo fßnne ieg in ber britifegen ©olitif nur bie Boqif erfennen, bag 
(Snglanb gu einem ©räöentiofrieg entfegloffen fei unb auf ign ginarbeite. 

Eluf biefe ©emerfung reagierte Öenberfon fegr empgnblieg. ©on folcgem triegSmißen fei gar feine 
Sfeoe, ßr Derteibtgte 3tt)at nid&t bie britifcb^olnifdje Slbrebe a!8 folcfye unb bejlritt auch nid&t bie 
polnifcge Unberecgenbarfeit unb ^alSßarrigfeit. (Sr fügrte aber mie gemßßnlicß ben Utnfcßmunq in 
Bonbon auf ben beutfeßen (Sinmarfcg in ber «Reg^fcgecgei gurücf. ©eglieglicg fam er mieber auf bie 
©efagrenpertobe biefeS Sommers. 

3n biefem gufammengang fpraeg $enbetfon »on einer ©erßanblungSbereitfcßaft Bonbons gegenüber 
©erltn. $alifaj gäbe offenbar im Eluge, bag man bem geutigen SpannungSgußanb im EBege'ber EluS* 
fpraege ein (Snbe matgen fonne unb müffe. Eßeber (Snglanb noeg ©eutfcglanb fonnten unb müßten bie 
Baft ber Elufrüflung meiter tragen. 3ngalt eines ©efpräcgS Bonbon-©erlin fonne fein, ben RüftunqS* 
mettlauf gu ßoppen unb ben EßirtfcgaftSauStaufcg gu beleben. Elucg über bie ^olonialfraqe fonne 
gef proeben merben 3cg ging auf biefe EluSfügrungen niegt näger ein unb fagte nur, ägnliegeS fei unS 
aueg faion auf anberem Eßege aus Bonbon gur Kenntnis gefomtnen, icg fonne mir aber unter fo unfub» 
ßantuerten ©emerfungen nicgtS oorßeßen. 

Elu§ ben gelocferten, gefpräegSmeifen Elugctungen öenberfonS mar gu entnegmen, bag igm bei bem 
brmfdjen ©ergältntS gu ©ölen niegt mogi ifl, bag et öom Ruffenpaft nicgtS galt unb bag er im übriqen 
megen emeS etmaigen ^onfliftS im Sommer biefeS 3agreS in lebgafter Sorqe iß, benn er fpürt feine 
©erantmortung als ©otfegafter in ©erlin flarf auf fteg laßen. 

EBeijfScber 
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9lr. 308 
Aufzeichnung Des ©taatsfekretärs t>es Auswärtigen Amts 

Serlin, feen 17. Juni 1939 

Sei einem «pribatgefpräch au^erfealb beS §linte8 gebrauchte gejletn feer gtanaöftfdje Sotfcfeafter mir 
gegenüber eine ähnliche «Rebcmenbung mie fürjlich $enfeerfon. Sr meinte nämlich, trenn erft einmal baS 
franaöfifch^englif^rufftfche Slbfommen fertig fei, mürbe amifchen feer Stchfe unfe feen ®ejtmächten ein 
bihlomatifcheS ©efprädj leichter als je^t auflanfee fommen. 

geh beameifelte feiefeg/ mit feen «Ruffen unS au ferofjen fei betgeblid); mir feien für «Drohungen ein 
untaugliches Dbjeft. DaS 3ntimifeierungSberfahten erzeuge bei ttnS baS ©egenteil beS ©emollten. 

Der Sotfdjafter erläuterte bann feine urf!prünglid)e Semerfung feahin, feaB eS ftd) amifcfeen a^ei 
«Partnern, feie ihre «pojttion beaogen hätten, feodj biel beffer refeen laffe als bei unbefanntcr StusgangS» 
jiellung. 

3ch fagte bann feem granaofen, menn eine ©efafer für feen grieben befiehe, bann läge feie eben bei feen 
«polen, feie ftch geftatteten, mit ihren franaöfifchen unfe englifcfeen greunfeen au fielen. 

Gbulonbre feinerfeits beameifelte, fcaf feie amtliche polnifche «Polttil auf ^onflift gerichtet fei. §118 baS 
©icfetigfte für feie näcfeften SRonate beaeichnete er feie Sermeifeung bon gmifcfeenfällen, feie feem allfeitigen 
amtlichen griebenSmillen über feen ^opf machfen fönnten. 

$3ei3f8cker 

*tr. 309 
©er ©eutfdje 33otfd)after in Conöon an i>as Auswärtige Amt 

Sericht 
Gonbon, feen 22. guni 1939 

«ffläferenfe eines au ßferen oon Corb öalifaj im 1900*£lub gegebenen (SffenS hielten fomof)l SBinfion 
(Churchill als auch Gorb $alifaj furje Stnfferachen, feie ftch mit aufenftolitifchen Dingen befaßten. Dem 
bon tprefj §lffociation berbreiteten Sericht aufolge fagte ß^urd^tll unter anfeerem: 

»2Bir alle haben, bon berfc^iefeenen Stanfefmnftcn auSgehenfe, unS feie «politi! ju eigen gemacht, feie Sie 
unfe feer ipremierminijter numnefer berfünfcet haben. «Ißenn noch SReinungSunterfchicbe berbleiben, fo 
beaiehen fte jtch lebiglidj) auf feen «Radjörucf unfe baS Verfahren, auf feie geitmafel unfe auf feen Stärfegrab 
feiefer ^Solitif* 

geh bin felbftberjlänfelich ein §lnfeänger feer §lufsenbolitif feer «Regierung Seiner SRajefiät. 33or einem 
gafere glaubte ich, baB ein grof angelegtes griefeenSbünfeniS amifefeen feen nach feem griefeen ftrebenben 
Staaten, im ßinflang mit feen ©tunfefä^en feer Sblferbunfefahungen aum SBifeerfianb gegen Angriffe 
unfe au feem gmede überall fea, mo möglich, berechtigte Sefchmetben a« befeitigen, tatfächlid) faft feie 
©emifheit beS griefeenS bieten mürbe. 

$eute habe ich bie gleiche Überzeugung nicht mehr. 

«ffielcheS Ereignis hat unS alle bereint? (58 ift feie flagrante unfe brutale §lrt unfe Sßeife, in feer baS 
SRüncfeener §lblommen bon feer «Raairegierung DeutfchlanfeS aerriffen morfeen ift.« 

§luS feer §lnfhraefee Gorb SalifajS ftnfe bor allem folgenfee Stellen herborauljeben: 

»®ir finfe unS bollflänfeig flar fearüber, baff feie «IBelt nicht im «Ruljeauftanb oerbleibt. Die ßntmidlung 
menfchltdhen Gebens beruht auf feem ffiedjfel feer Dinge. 5ßaS ftch nicht änfeert, ift tot. ®enn aber feer 
«ffiechfel nicht orbnungSmäBig bor fiel) gehen fann, ift menfchlichcS Geben unmöglich unfe enfeet burefe 
Selbftbernidhtung, unfe barauS folgert, feaB unfere «Politif, mäferenb fte ftetS bereit ift, feie «Rotmenfeigfeit 
feer Bereinigung einanfeer entgegengefehter §lnfferüdhe in einer ftch änberafeen 5ßelt anauerfennen, barin 
befteht, in beutlicher Sprache unferem «ffiiberftanb gegenüber ©emaltmethofeen aum §luSferucE au bringen.' 

ffiie allgemein befannt, führen mir fehl, nicht ohne unS bie ®ritif gemiffer Greife juauaiehen, 23er« 
hanfelungen mit feer Somjetregierung, au feem gmed, feeren Mitarbeit in gleichem Sinne unfe au feem 
gleichen gmed au erlangen. 5ßir glauben, feaB auf feiefem ©ebiet feie Somjetregierung feie gleichen 
gntereffen unfe feaS gleiche 3iel mte mir felbft im §luge hat, unfe eS ift feineSmegS ungemöhnlich, feaB fete' 
Suche nad) feer richtigen gormel Schmierigfeiten bietet. 
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5öir Serben aber, menn mir überzeugt ftnb, bafj mir nach ein unb berfelben Sad)e ftreben, unb menn 
e8 unS gelingt, baS SJttfstrauen gu gerjtreuen, hinfichtlich ber Schliefjung eines SlbfommenS (Erfolg haben. 

S3ei bem Sefireben, gu einem Slbfommen gu gelangen, ftnb mir tneiter gegangen, als biele für richtig 
gehalten haben, unb ich glaube, baff mir, trenn mir bis je|t feinen (Erfolg gehabt haben, ehrlich glauben 
bttrfen, baff mir baran nicht .fdjulb ftnb.« 

©enau fo, mie eS mehr als nur einen Sftenfdjen erforberte, um fich gu ftreiten, genau fo, befürchte er, 
bebürfe eS mehr als eines Sftenfchen, um greunbe 3U machen/ menn aber jeber Skrfuch gur Sefferung bet 
gegenseitigen SSegiehungen als Scf/mache auSgelegt unb gu einem ©runb für neue unb fdjarfe Singriffe 
gemacht merbe, fo fbnne man ftch faum barüber munbern, menn zahlreiche Geute gu ber ©chluffolgerung 
gelangen, bah baS einzige Slrgument, maS biejenigen, bie ftch auf ©emalt zu berlaffen fchienen, hod/ft' 
mghrfcheinlich gu berftehen in ber Gage feien, bahtn gehe, bah anbere nicht meniger als fte felbft bereit 
fein füllten, gmecES ihrer ©elbftbertetbigung gur ©emalt gu greifen. ©aS brittfche 23oIf höbe nunmehr 
einen ipunft erreicht, an bem bie brei unerläfilichen Elemente einer folgerichtigen Sluhenfjolitif borhanbett 
mären: 

(ErftenS, bah ba§ Ganb in einem gröberen Umfange als gu irgenbetner geit mährenb ber lebten 3al)rc 
geeint fei, 

3meitenS, bah P<h baS Ganb felbft boHflänbig flar über baS grohe Siel fei, auf baS biefe «politif 
gerichtet fein muffe, unb bah 

©rittenS, miffe, bah e§ fiatf unb immer fiärfet mürbe. 

3m Auftrag 

oon 6el3am 

310 

^ran3örifd[)=Sürkifcf)e ©rklörung über gegenf eilige fpilfeleiftung, 23. 3uni 1939 

(Oberfe|ung) 

1. ©ie prangöftfche unb bie %ürfifche Regierung finb in enge Beratung eingetreten, unb bie (Erßrte* 
tun gen, bie gmtfchen ihnen fiattfanben unb bie noch fortgefefct merben, haben ihre beifommliche 
SRetnungSübereinjlimmung enthüllt. 

2. (ES mirb bereinbart, baff bie beiben Gänber einen genau abgegrengten langfriftigen Vertrag mechfel* 
feitigen <S^arafter8 im 3ntereffe ihrer nationalen Sicherheit abfchliefien mollen. 

3. Sßährenb ber gerttgftettung beS enbgültigen Vertrages erflären bie grangöftfche unb bie lürfifdhe 
Regierung, bah pe int Satte einer Slngriphanblung, bie gu einem ®rieg im SRittelmeer führt, bereit fein 
mürben, effeftib gufammenguarbeiten uno einanber alle in ihrer «Rächt ftehenbe £ilfe unb leben Seiftanb 
gu leijten. 

4. ©iefe (Erflärung ift, ebenfo mie ber borgefchlagene Vertrag, nicht gegen irgenbein Ganb gerichtet, 
fonbern fte ift bagu beftimmt, granfteidb unb ber dürfet gegenfeitige 5tlfe unb SÖeiftanb gugupdiern, 
falls ftch bie Rotmenbigfeit ergeben füllte. 

5. (ES mirb bon ben beiben Regierungen anerfannt, bah gemiffe ©inge, einfchliehlid) ber genaueren 
fficftimmung ber berfchiebenen SSorauSfehungen, bie bie gegenfeitigen Sßerbfltchtungen gur SBirfung 
bringen mürben, eine genauere Prüfung erfordern, ehe ber enbgültige Vertrag ferttggefiettt merben fann. 
©iefe «Prüfung ift im ©ange. 

6. ©ie beiben Regierungen erfennen an, bah ebenfalls notmenbig ift, bie Sicherheit auf bem SSalfan 
gu berbürgen, unb fte beraten gufammen mit bem SteP bicfen Söorfah fo fd/nett mte möglich auSguführen. 

7 (ES mirb borauSgefep/ bah bie eben ermähnten Übereinfommen feine Regierung hittbern, mit 
anberen Cänbern Slbfommen im allgemeinen 3ntereffe ber gepigmtg beS griebenS gu fcfjliehen.* 

«Paris, ben 23.3uni 1939 

* S3g[. 9tr. 301 Slnm. **. 

könnet 6uai> $aba$ 
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9tr. 311 
Tier Deutfdfje @efd)äftsträger in Henris an tms Sluömärtige Slmt 

?Pari§, ben 27.guni 1939 

ffiie f. g. burdff Telegramm bom 24.TN arg Berichtet *, ffal barnalS bie f)iefige treffe Reibungen 
gebracht, monacff anläfflidj be§ SefucffS be§ grangöftfdffen ©taatSpräfibenten in Conbon, ßffamberlain, 
§alifas unb Sonnet ein iprotofoll gegeicffnet ober SlibeäNemoireS auSgetaufcfft Ratten, in benen fic$ 
(England unb granfreicff berpflicbteten, im gälte eines SIngriffS auf $cllanb ober bie ©dffmetg biefen 
Gänbern automatifcff bemaffneten Seijlanb gu leiften unb beren ©rengen gu fcffüffen. ©aS fo gef eff (offene 
Slbfommen beflätige bie Vereinbarungen, bie am 29. ganuar 1939 bereits münblidff in 5)3ariS gmifcffen 
Sonnet unb bem ^iefigen (Englifcffen Sotfcffafter getroffen morben feien, (Eine Nachprüfung ber grage, 
auS melier Quelle bie SMbungen über biefe Vereinbarungen flammen, l)at folgendes ergeben: 

gn ber geitfdffrift »(Europe Noubelle« Oom 18. Nlärg mirb im Nahmen ber bort ftänbig »er* 
öffcntlid^ten ffiocffenüberficht berietet, baff am Slbenb beS 28.ganuar ber (Englifdffe Sotfdffafter ber 
granjöftfcffen Regierung mitgeteilt habe, (England merbe im gälte eines Eingriffs auf $oßanb gum 
Kriege fdffreiten, unb er bitte granfreicff um baS Verfprecffen, baS gleiche gu tun. Slm 29. ganuar 
nachmittags höbe bie grangöfifdffe Regierung biefer englifcffen Sitte flattgegeben, aber bon bem (Englifcffen 
Kabinett »erlangt, ein ähnliches Verbrechen für bie ©cffmeig abgugeben, bie, mie bie grangßftfcffe 
Negierung ©rund ^abc, gu glauben, ebenfalls »on einem übetrafcffenben Angriff bebroht fei. Slm 
30." ganuar fei toon Gonbon eine gujiimmenbe Slntmori eingetroffen. 

©ie TNelbungen barüber, baff biefe im ganuar münblidh getroffenen Vereinbarungen anläßlich beS 
SlufentffalfS Don ioerrn Sonnet in Gonbon fcffriftlicff beftätigt morben feien, ftnb »on ben auS Slttlaff 
beS TptäjibentenbefucffS in Gonbon anmefenben Vertretern einer Neiffe ffiefiger Slätter gebracht morben. 
Eine $a»aSmelbung ifl ffmrgu, fomeit fejlgefleHt merben fonnte, nicht erfolgt. 

Vräuer 

9tr. 312 
fRetie t>t$ ^rififcfjen ßtaatsfehretärs für Slusmärtige Slngelegenheiten 

CorÖ Halifax in &l)atf)am fgoufe, Öonöon, 29.3uni 1939 

StuSgug 
(Ober f eff ung) 

©emt ich an öie Nebe gurücfbenfe, bie ich im guni »origen gaffreS öuf dem ßhötffam füoufe ©inner 
gehalten höbe, fo bin ich mir, mie mir alle eS finb, ber groffen Veränderungen bemuffi, bie feitbem 
eingetreten pnb. Vor einem gaffr maren mir auf bem europäiftffen Kontinent noch feine bejlimmten 
Sittbungen eingegangen, abgefehenöon benen, bie bamalS fchon feit beträchtlicher geit bejlaitben hatten unb 
gffnen ölten bertraut ftnb. $eute ftnb mir burch neue gegenfettige ©efenfibabfommen mit Violen unb 
ber lürfei gebunden, mir höben ©riecffenlanb unb ^Rumänien unferen Seiflanb gegen Singriffe gugefagt 
unb flehen jefft mit ber ©omjebNegiermtg in Verhandlungen, bie, mie ich hoffe, vielleicht feffr halb gu 
einem erfolgreichen Slbfcffluff fommen merben unb barauf abgielen, ©omjedNufflanb für bie gemein* 
fcffaftlicffe Verteidigung europäifeffer ©taaten gu geminnen, beren Unabffängigfeit unb Neutralität 
möglicffermeife bebroht ftnb. ©ir haben Verpflichtungen übernommen unb ftnb im Segriff, meitere gu 
übernehmen, unb gmar im.bollen Semufftfein ihrer ilrfachen unb im »ollen Semufftfein ihrer golgen. 
©ir miffen, baff unfere eigene Sicherheit unb unfere eigene Unabhängigfett f<hmer bebroht ftnb, menn 
bie Sicherheit unb Unabhängigfeit anberer Gähber gu befteffen aufhören, ©ir miffen, baff, menn Necfft 
unb Orbnung im Völferleben gemährt bleiben foHen, mir bereit fein müffen, fte mit ben ©affen 
gu »erteibigen. 

3n ber Vergangenheit höben mir unS bem Verfucff einer eingelnen TSRacht, auf Soften ber Nedhte 
anberer Nationen (Europa gu befferrfeffen, fletS entgegengeflellt, unb bie brttifepe ffQolitif bleibt baffer 
lebiglidff auf bem unabänberlidffen ©eg, ben bie eigene ©efdfficffte iffr borgeieffnet, falls ein folcffer Verfucff 

* S3gt 9tt. 276. 
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auf§ neue unternommen werben foUte. Slber eg genügt nicht, ein politifcheS Programm aufjuftellen. 
Vorauf e§ anfommt, ift erfteng, bie Station Don ber SÜdjtigfeit biefer «Politif 3U übeneugen, unb 
3WeitenS, bte nötigen Stritte 3U tun, bamit biefe «Politif Srfoig f>at. 3<f) glaube, bie Station ift feit 
bem ußeltfrieg noch niemalg fo einig über bie wefentlichfien ©runblagen unferer Slufienpolitif gewefen 
tme je|t, unb biefe Sinigfeit ift berbunben mit einer fefien, weitverbreiteten Sntfc^Ioffen^eit, biefe ^Jolitif 
3um Srfolg 3U fügten. 3^ gtctube aber aud), baf) in allen ©dachten unfereg VolfeS, an bie traft ihres 
gemeinfamen VürgerredjtS ber Stuf ergebt, ihr Ganb unb bie ©ad£je ihres GanbeS 3U berteibigen, in 
3unebmenbem SRafe ber SBunfdj befielt, über ben Slugenblicf IjinauggublicEen unb ein Siel bor ftd) 3U 
feben, für baS fte bereitwillig ihre SJtufjeftunben unb, wenn eg fein muh, auch il>r Geben opfern mürben. 

@d^on mit bem Stufruf 3um Vaterlänbtfdhen .fMlfSbienfi (national Service) forbern mir grofjc Opfer 
bon allen SllterSflapn unb allen Vebölferunggfchichten. 3n irgenbeiner Sßeife pat jeber Vtann unb jebe 
Orau barin eine Stolle 3U übernehmen unb ift bereit baju, bag weifs ich. ®aS Ganb macht ungeheuere 
Jnfirengungen, um ftd) für bie Verteibigung 31m @ee, 3ur Guft unb 3U Ganbe 3U rüften; ctmag ©leid)- 
arttgeg ift in griebenSjcitcn bisher noch nicht bagemefen. 2Bir hoben eine flotte, ber niemanb irojj 
bieten fann. Unfere Guftmaffe, bie auch iefct noch in einem SluSbau begriffen ift, ber alles übertrifft, 
mag mtr noch bor ein paar SStonaten ermatteten, hot jejjt bon feiner anberen Guftwaffe mehr etwas 3U 
fürchten. 3ch 3Weifle faum baran, baff bie SJtanner unferer Guftmaffe an ftampfgeift unb ©efcfeicf benen 
oUer anberen Gänber überlegen ftnb. Unfer £eer, früher ein ©egenflanb beS ©potteS, hat bewerten 
fonnen, mag tn ihm ftecft, fo baf) eS je|t ftol3 ift auf jenen (Spott; gemih ift eS Hein im Vergleich 3U ben 
feeren mancher anberen Gänber, aber mir fihaffen unS, wie fdjon früher einmal, auch in bem &tex eine 
machtvolle SBaffe 3ur Verteibigung unferer eigenen grcil)eit unb ber Freiheit anberer Gänber. SEJtit 
jefeer neuen SBoclje, bie bergeht, gewinnen biefe Slnfirengungen an Stachbrucf; auf jebern CebenSgebiet, in 
ipolitif, Verwaltung unb 3nbufirie, hoben mir überreichliche Veweife bafür, wie ftarf ber VoIfSmille 
biefe nationalen Slnfirengungen borantreibt unb unterflüfct. hinter all unferen militärifchen Vor¬ 
bereitungen fieht bag britifche Volf, einiger als je, unb all fein Steinum unb feine inbufirieüen 
VtöglidEffeiten flehen btefen militärifchen gwecfcn 3U ©ienfien. Slucf) babon wirb berächtlich gefprocfjen, 
aber biefer Steicf>tum ift berbient worben burd) bie Slrbeit, baS ©efdjicf unb ben SStut unfereS VolfeS. 
5?ein ©tuet biefer furchtbaren Stüfiuna ber .iiraft wirb eingefe|t werben, eS fei benn 3ur Verteibigung 
gegen einen Singriff. ®ein ©chlag wirb geführt, fein Schuft abgefeuert werben, ©ah baS wahr ift, 
babon ift jeber hier3ulanbe über3eugt. 3$ perfönlid) glaube, bah auch in anberen Cänbern bie meiften 
SJtenfcfjen baran glauben Werben, trofc ber S3topaganba, bie ihnen baS ©egenteil in bie Ohren fchreit. 
Unb noch fmbet hier3ulanbe jefet uneingefchränft unb allgemein ©tauben, wirb anberSWo aber Wohl 
auch jefct noch nicht boD berfianben: bah mir nämlich für ben galt eine,' weiteren Singtip entfcfüoffen 
ftnb, unber3Üglich unfere gefamte fö'raft ei^ufefeen, um unfere Verpflichtungen 3um SBiberfianb qegen 
Slngrtp 3U erfüllen. 

5lr. 313 
5)cr Deutle $otfdf)after in Conöon an Das Slusmärtige SImt 

Bericht 
Conboit, ben 29.3uni 1939 

©er Vefud) beS ©eneralS ©amelin in Gonbon Slnfang 3unt hot 3WeifelloS ba3u gebient, u. a. 
fragen beS gemeinfamen Oberbefehls 3U befprechen*. hierbei finb bie ein3elnen wahrfcheinlitfjen Kriegs-’ 
theater (Sßejieuropa, wefilicheS SStittelmeer, Staper Often, ferner Ofen) befprochen Worben. 

gtn abfchliefienbeg SrgebniS ift nicht befanntgeworben. SS barf jeboch mit gug unb Siecht an¬ 
genommen werben, bah *>er Oberbefehl 3U Ganbe in Sßefteuropa in fran^öfifc^en $änben liegen wirb, 
©ie grage ber Verantwortlichfeit biefeS Oberbefehlshabers einer interalliierten $örpcrfcf>aft gegenüber 
ift jeboch augenfcheinlich noch nicht geflärt. Sluf fie wirb von englifcher ©eite, wie Slnfragen im Vfar- 
lament bemeifen, grober ®ert gelegt, ©er ipremierminipr felbfi hot fleh om 14.6. im ^Parlament 
nur 3U einer feljr Oorficptigen SluSfunft herbeigelaffen, aus ber herborgehen fönnte, bah bie grage beS 
Oberbefehls 3U biefem geitpunft noch nicht enbgültig geflärt war. Sßie man hört, [offen ftch bie 
gran3ofen in ben betreffenben Verhanbtungen fehr fcpwierig unb anfprucfjgboll gejeigt hoben, fo bah 
bie CEnglänber feineSwegS reftloS befriebigt ftnb. 

gu ben Verhanblungen mit granfreidj ftnb auch öie foeben abgefdfjlopnen ©eneralfiabSbefprechuttgen 
in ©ingapore 3U 3ählen, bei benen neben ber Siegelung beS gemeinfamen Oberbefehls, ber Poraugfidittlicf) 
in englifcher $anb liegen bürfte, bie Venufeung ber britifdjen ©ec- unb Guftftühpunfte bur^ granfreich 
beljanfeelt würbe. Sluch pier ift ein enbgültigeS Ergebnis noch nicht befanntgeworben. 

3m Auftrag 

t>on ßeljam 

* (Der grartäojtfdfe Stinifietpräfifccnt ®alabicr fjat in feinet tRebe Bot ber Sammet am 30. SioBembet 1939 mitgeteilt, bafi 
bie gra^c ber Ginfjeit be§ Dbcrfommanbo^ bereite geregeFt mar, beuor ber ^rieg ait§braefj. 
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Hr.314 
Aufzeichnung t>es ©taatsfekretärs Des Auswärtigen Amts 

Vcrlin, ben 30.3uni 1939 

3cß f;abe heute nachmittag auftragsgemäß ben grangofifcßen SSotfd^after gu mir gebeten. 
Rach perfönlicßen SSemerfungen brachte ber Sotfcßafter baS ©efpräiß auf bie allgemeine politifcße Cage. 

3<ß ermiberte mit $inmeifen auf bie frampfßafte britifcße EinfreifungSpolitif, bie bagu beftimmt fcßiene, 
unä eingufc^üc^texn unb natürlich ba§ ©egenteil ergtele. ©aS gehe auch granfrcicß an, obfdjon unfere 
treffe ißre Vormürfe bormiegenb an bie Abreffc Bonbons richte. VefonberS erftaunlich fchiene mir bie 
britifcße göufion, burch bie Verßanblmtgen mit ÜRoSfau bie angebliche Kriegsgefahr in Europa be« 
fchmören gu fönnen. • 

AIS Eoulonbre auf baS Problem ©eutfcßlanb—iflolen überging unb megen gemiffer Nachrichten über 
innere ©angiget Vorbereitungen mieber fcßmarg malte, fßett i<ß tßm ®jgeffe unb Neben prominenter 
Violen bor, fo mie 3.33. heute mieber bie erobermtgSlußige Rebe be§ ©eneralS Kmasniemffi *. 

ES mar eine gemiffe Erleichterung bei bem Votfcßafter gu fonßatieren al§ ich fcigte, meines EraißtenS 
feien mir nicht am Vorabenb eines großen EclatS, außer menn polnifche Ejgeffe einen folchen heroorriefen. 
©aS märe bann finis Poloniae. 

§ierbet machte Eoulonbre mie fcßon früher bie Vemerfung, im ffaHe polnischer iprobafation fei granf» 
reich nicht gebunben. ©äbe eS aber Krieg infolge bon ©angiger Eigenmäcßtigfeiten, fonne mebet granf» 
reich noch Englanb gurücf. ES märe ein großer unb tragifeßer 3rrtum gu glauben, baß granfreidj in 
einem folgen galle abfeitS ließen mürbe, fo ßßmerglicß ber Krieg aueß für gang granfreieß märe. 

Um meßr gu ßören, äußerte icß bann gmeifel baran, baß Englanb bie Entfcßeibung über Krieg unb 
grteben für ba§ Empire auf einmal in bie ipänbe irgenbmelcßer Beute in VBarfcßau ober im Korribor 
gelegt haben fönnte. Eoulonbre ging feboeß nießt babon ab, baß Englanb unb granfreieß feit bem SRärg 
biefeS 3aßreS bem internationalen ^rieben nießt meßr trauten unb barum Engagements eingingen, an 
bie ße früher meßt gebaut hätten. 

©er Votfcßafter fam nießt mit ber Veßauptung heraus, baß ©eutfcßlanb noeß im Caufe biefeS 3<*ß*e8 
mit Violen abreeßnen molle. Er leitete feine Sorgen bielmeßr ab auS ben bebroßlicßen, quaß militärifcßen 
Vorbereitungen in ©angig unb außerbem allerbingS aueß auS bem -Stängel an SelbjtfontroHe ber 
polnifcßen greunbe granfreicßS. 

3cß ßabe meine Ausführungen als perfonltcße bezeichnet unb eine autoritatioe ©arftellung unferer Am 
feßauungen an iperrn Eoulonbre bem $errn ReidßSaußenminißer Oorbeßalten. 

VJefefgcfter 

9tr. 315 

Der Deutle ^otfdßafter in Ankara an das Auswärtige Amt 
Telegramm 

'Xßeraßia, ben 30.3uni 1939 

Erfaßte guoerläfftg, baß Englänber bie 'iürfei aueß für ©arantie außerbalfantfcßer ©rengen Ru¬ 
mäniens gu engagieren münfeßen gegenüber britifeßer ©arantie für tßragifeße ©renge. ©leicßeS bürfte für 
©riecßenlanb gelten. 

«ßapen 

Hr. 316 
Der Deutfdße Sotfdjafter in ^aris an t>as Auswärtige Amt 

Vericßt 
ViariS, ben 6.3uli 1939 

AuS SJnlaß beS 3flß^8effen§ ber Vereinigung grance—©ranbe-33retagne am 4.3uli ßaben naeß ein» 
leitenfeen SSegrüßungSmorten beS ißräßbenten ber Vereinigung, VtarquiS be Vogue, ber gu biefem 
gmeef eigenS naeß *)C5ariS gefommene Englifdße KriegSminißer §ore»S3eIifßa unb ber grangöftfeße Außen» 
minißer Vonnet Reben gehalten, in benen ße bie unerfeßütterließe frangößfeß-englifeße greunbfcßaft 
feierten. 

* SRcbc, bic bet 93orft^enbe bet 6ee* unb ^olonialliga SÖtigabegeneral $ttt>a£niett)fft in SCBatfcfyau am 29. 3unt anlößltd) be3 
beS Beetes« gehalten §otte. 
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©er ©nglifcße ßrieggminißer ging babon au§, baf? 3mar baS roefentlicße giel forooßl ber englifcßett 
rote ber ftanaoßfcßen Semüßungen nacß bem Kriege baS gleiche geroefen fei, nämlicß bie a3erßinberung 
ber Hufrtcßtung einer ©eroaltj^errfd^aft in (Europa/ bafj aber bie SRetßoben ber beiben Gänber berfcßieben 
geroefen feien. gtanfteicE) fei für ein ©Aftern bon HUtanaen eingetreten, ©nglanb habe ficß bagegen 
bisher geroeigert, ftcb tmbotauS 3U binben. 5ßie bie Sntroicflung ber ©inge geteert habe, fei bie fran« 
gbftfc^e 'Potihf gerechtfertigt geroefen, unb ©nglanb habe bie§ nunmehr anerfannt. 68 gebe jeßt nicht 
mehr eine englifcße unb eine franaöfifcße, fonbern nur noch eine gemeinfame engliffyfranaößfcße fjolitif. 
3m toeiteren Verlauf feiner SRebe hat bann ber englifcße SRinifter befonberS bie enge miiitärifche gu* 
fammenarbeit unterftrichen, bei ber beibe Gänber {einerlei ©eßeimniffe boreinanber hatten, ©ie eng» 
Ufchen ‘J.rußßen hatten fürglicb bor ©eneral ©amelin beftliert, unb ©eneral ©ort roerbe bemnäcßß ber 
iParabe am 14.3uli beiroohnen, an ber mit befonberem ©M3 auch eine Abteilung beS englifcßen fjeereS 
teilnehmen roerbe. Snglanb unb granfreicß lebten al8 ^ameraben unb toürben, roenn e8 [ich a!8 not« 
roenbig herau8fieüen fotite, auch als foldje 3U fterben roiffen. 

granfreicß habe unbeßrettbar ba8 am befien borgebilbete $eer unb Gnglanb bie mächtigfie SRarine. 
©urch bie Sefcßleunigung ber fUugaeugßrobuftion ber beiben Gänber befaßen biefe fd^Ii ofilicf) auch bie 
mobernften unb mäcßtigßen Guftfireitfräfte. 511 toeniger al8 einem 3a br roerbe bie englifcße Hrmee 
mehr al8 1 SRillion SRann aäßlen.^ ©ie ä^tticfje Prüfung ber erßen 50 000 9SRann ber neuen englifcßen 
9RiÜ3 habe ergeben, baß 97 °/0 bienfttauglich feien. ®er rooflte ba noch 'ragen, Oon einer englifcßen 
©etabena 3U fßrecßen? ©er SRinißer fcßloß feine S^ebe mit ber geßßellung, baß Snglanb gtanfreicß 
unb granfreicß ©nglanb fagen fonne: roir benfen in ber gleichen Sßetfe, roir ftnb 3U benfelben Srgeb* 
niffen gefommen, roir folgen bemfetben 3beal, rotr ftnb greunbe, roir ftnb ftarf, unb roir roerben gront 
3u machen roiffen, roaS auch immer fommen möge. 

©ie Siebe be8 granaoftfchen HußemninißerS enthält bie gleichen ©ebanfengänge, ift jeboch im ‘Jon 
toeniger großfprecherifch unb bithhrambifch al§ bie be8 berebfamen ©nglifcßen ^riegSminißerS. 

3m Auftrag 

RSräuer 

nr. 317 
Sluf3etd)ttu«a eines Beamten Der <PoIitifd)en Abteilung t>es Slusmärtigen Slmts 

Berlin, ben 10. guli 1939 

Rumänien unb bie englifcße ©inkreifungsahtion 

©te englifche SinfreifungSaftion hat gleichmäßig am 18.3Rära mit ©emarchen ber britifchen S3er- 
treter in berfcßiebenen £>außtßäbten eingefeßt. äußerer Hnlaß berfelben roar bie am 17.9Rära 1939 
Dom Stumänifcßen ©efanbten in Gonbon au§ eigener gnitiatibe aufgeßeflte unb Gotb $alifaj bor* 
getragene S3e^au^tung, ©eutfcßlanb habe ^Rumänien einen Borfcßlag gemacht, ber ben Sßarafter eineg 
Ultimatums träge*. ^Rumänien fülle banach ©eutfcßlanb ein SRonoßol für feinen Hußenßanbet unb eine 
Kontrolle feiner gnbuflrie einräumen, roofür ©eutfcßlanb guftcßerungen fünft cbtlicb ber ©remen 
^Rumäniens geben roerbe. 

©leichaeitig iß bon englifcßer ©eite itt Sufareß mit großem SRacßbrucf ©eutfcßlanb entgegengearbeitet 
unb berfucßt roorben, ben Hbfcßluß be8 beutfcfßrumättifcßen SßirtfcßaftSbertrageS bom 23. SRära 3U 
hintertreiben. Huch *»nrbe englifcherfeitg tro| roieberholter rumänifcher ©ementiS mit ber ©ebauß- 
tung eines angeblich beutfchen ©irtfcßaftSultimatumS gearbeitet. 

3m gufammenhang mit ben SSefßrecßungen, bie gelegentlich be§ SefucßS be8 Ipolnifcßen Hußen* 
minißerS S3ccf in Gonbon Hnfang Hßril über ben Hbfcßluß beS englifdfßßolnifcßen SSeißanbSßaftS 
ßattgefunben haben** ***, hat fobann bie grage eine Stolle gefßielt, roie baS rumänifchgrolnifcße 23ünbnt8, 
baS ftch bisher nur gegen ©otojetrußlanb richtet, auch flegen einen Eingriff bon ffießen her Ißirffamfeit 
erhalten tonne. $err Seel hat in Gonbon augefagt, über biefe gvage mit ber Stumänifcßen ^Regierung 
in Sefßrecßungen eintreten 3U rooHen. Unabhängig bon biefen ßolnifch^rumänifcßen ©efßrecßungen 
haben bann in ben erßen Slßriltagen bie Snglifcße unb bie granaoßfeße JRegierung ihrerfeitS ber Stumä- 
nifeßen JRegierung eine ©arantie ißrer Unabhängigfeit in HuSßcßt geßellt. SRacß ben Sreigniffen in 
Hlbanien rourbe englifcßerfeitS fofort befcßloffen, nun aueß ©rtecßenlanb in bie gaßl ber ju garantie* 
renben ©taaten einaubejießen. ©ieS führte 3U einer Sefcßleunigung aueß ber rumänifeßen ©arantie* 
ßläne. Hm 13. Hßril nacßmittagS erfolgte bann bie gleichzeitige unb ibentifeße SeißanbSerflärung an 
©riecßenlanb unb ^Rumänien bureß Sßamberlain im Unterhaus * * * unb bureß ©alabier bor ber fran* 
3Ößfcßen ipreße. 

* S3gl. «t. 270. 

** Sögt. 9tr. 286. 

*** S3gt Wt. 288. 

Jä 
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JRumänienS Haltung zu ber ©inbezießung in bie ©infretfungSaftion iß mtS amtlich mieberßolt baßin 
bcftniert morben, baß Bufareß feine ©egenfeitigfeitSabmacßung treffen moße; menn aber ©nglanb 
unb ^ranfreid^ eine einfeitige ©tflärung ^Rumänien abgeben mürben, fo fomte ßcß ^Rumänien bem 
nid^t entgie^en, 

©nglanb tjat fobann Derfudjt, auf bem Ummege über bie türfei ^Rumänien nocß fefter in baS ©in» 
freifmtgSneß einzubezießen. Bor allem ift in Slnfara mieberßolt angeregt morben, bie Balfanbunb» 
ßaaten mosten auch für beren andere ©rennen Bcrßßicßtungen übernehmen. 2ßie meit bie 'türfei ju 
biefer Umgeßaltung beS BalfanbunbeS bereit gemefen ift, mag baßingeßeßt bleiben/ jebenfaßS finb biefe 
Berfucße bisher an ber ßaltung ber übrigen SRitglieber beS BalfanbunbeS gefeßeitert. 

Da§ bemühen ©nglanbS, ben Balfanbunb für bie ©infreifung einzufßannen ober menigßenS bie 
türfei für eine Berteibigung ber garantierten Staaten ©riecßenlanb unb ^Rumänien zu geminnen, 
bat feinen Sßieberfchlag in. Bunft 6 ber englifcßdürfifcßen Slbmacßung Dom 12.3Rai* gefunben, bem» 
Zufolge ©nglanb unb bie türfei »recognize that it is also necessary to ensure the establisliment 
of security in the balkans and they are Consulting together with the object of achieving this 
purpose as speedily as possible.« 

68 ift zmat Don türfifdEjer unb anberer Seite behauptet morben, baß ber gitterte Slbfaß be§ englifcfj» 
türfifeßen SlbfommenS nidßS anbereS bebeute als einen 5inmet8 auf ben beßeßenben Balfanßaft, ber 
eb*en bie Sicherheit auf bem Baifan Detbürge. JRumänifdjerfeitS fcheint man ßcß inbeffen über bie maßre 
tragmeite beS englifcß-türfifcßen SRanöberS flar .zu fein, menigßenS miß man, menn auch ohne 6rfolg, 
gegen bie Aufnahme einer analogen Beßimmung in ba§ franzöfifeßdürfifeße Slbfommen Dom 23.3uni** 
gearbeitet haben. OberbieS foll ber ßfumänißhe Slußenminißer bei feinem Befucß in Slnfara SRitte 
3uni Don ben türfen bie gufießerung erhalten haben, baß jebe auf ben Baifan unb feine Sicherheit 
bezügliche Beßimmung aus bem enbgültigen englifch-türftfd^en Slbfommen entfernt merben mürbe. 

Bei biefem Befucß ©afencuS in ber türfei hat ftch festere auch fonß bemüht, ber englifd^en ©in» 
freifungSaftion Borfßannbienße ju leiften. So foU ©afencu ber Slbfcßluß eines Scßtoarzmeer-BafteS 
nahegelegt morben fein. 6nglanb unb granfreieß foßen megen ber Beteiligung ^Rumäniens an bem 
geplanten JRußlanb-Slbfornmen infiftiert haben, unb fcßließlicß foß angeregt morben fein, ben Baifanhaft 
gegen aße Singreifet auSzubeßnen. ©afencu miß aße biefe Borfcßläge abgelehnt haben. 3e^ertfaU§ finb 
rumänifcßerfeitS amtlich aße ©erüd^te über Slbfcßluß neuer ßolitifcßer unb milüärifcher Slbreben meihrenb 
ber JRetfe ©afencuS nach Slnfara unb Sltßen bementiert morben. . 

Schließlich ift Dor furzem befannt gemorben, baß 6nglanb Don bet türfei Derlangt hat, baß biefe im 
©arantiefafl 6nglanb ermögliche, ben Don ihm garantierten Staaten — ohne baß biefe namentlich auf» 
geführt mürben — mirffame §ilfe zu geben, hiermit ift oßenficßtlicß gemeint, baß bie türfei, auch 
menn nicht felbji angegriffen, 6nglanb bie Durchfahrt bureß bie Darbaneßen ermöglichen foß, um 
^Rumänien zu iöilfe zu eilen. 

6S mirb noch feßzußeßen fein, mie meit ^Rumänien über biefe englifchen Bläue unterrichtet iß unb 
melche Steßung e§ gcgebencnfaßS zu ihnen einnimmt. 

#einburg 

nt. 3i8 

©er ©eutfefje $otfd)after in Confcon an bas Slusroärticje 2lmt 
Bericht 

Oonbon, ben 12. 3uli 1939 

3n bem zu Beginn biefeS 3ab«S Dom ^Parlament angenommenen ermeiterten ©jßortfrebitgarantie» 
gefeß mar bem Board of Trade bie bamalS fein befonbereS Sluffeßen etregenbe ©rmäcßtigung erteilt 
morben, für 10 TRißionen Bfunb ©sßortfrebitgarantien zu erteilen, ohne an bie bem ©j^ortfrebit» 
garantietnßitut Dorgefchriebenen ßreng mirtfchaftlichen ^Richtlinien gebunben zu fein, fofern bie Ber» 
gebung folcßer Slvcbite im nationalen 3utereffe lag. Diefer dolitiidu' ^rebitfonb, ben man in englifcßen 
Greifen zumeilen ben »5Rcf)iilienfonb« zu nennen ßßegte, hat infolge ber ßolitifcßen ©reigniffe ber leßten 
Bionate immer mehr an Bebeutung gemonnen. 3öie au§ ber laufenben Berichterßattung ber Botfcfaft 
befannt iß, haben fld) im §uge ber jüngßen ßolitifchen unb mirtfchaftlidhen SlftiDität ©roßbritannienS 
'Delegationen au§ IRumänien, ©riechenlanb unb ©ölen mit ^rebitmünfeßen in Conbon eingeßeßt. Die 
3rafifche ^Regierung ßat Dor furzem befanntlicß einen Dom Board of Trade garantierten 3 SERißionen 
$funb ^rebit erhalten. Dbrnoßl über bie neuen türfifeßen ^rebttmünfeße ßier nicßtS ^onfreteS befannt 
gemorben iß, fo ßat eS boeß ben Slnfcßein, als ob auch türfei neue .trebitforberungen angemelbet 
ßai Stuf einer etmaS anberen 6bene liegen bie ßrebitmünfeße iReufeelanbS. 

* SSgl SfJt. 301. 
** S3gt. ?!r 310. 
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3Benn au* nod^ mdjt im Et^elnen Wannt ift, für metc^e ßrebite ber obenermäfmte 10 Millionen 
ipfunb gonb tn Slnfaruch genommen morben ift, fo ift e8 bo* bereit? feit einiqer Qcit offcnftdötlicB 
gemorben, baß er im SBergreid^ mit ben an bie ©ritifche Regierung bon ben befreunbeten Staaten qejtefften 
pnangteuen Sfnforberungen Oöffig ungenügenb mar. ©a einerfettS für bie frebitfuchenben Staaten au8 
aelbmarrtfjoltttfd^en ©ruttben bte Stuflegung einer Sintere in Gonbon jur Seit unmöglich ift, anbererfeitS 
oa? rein mir ticbaf fließe EjOortfrcbitoerfabren gerabe biejenigen Ejßorte auSfcßfießt, morauf eS jenen 
Staaten am metfen anfommt, nämficß RüftungSeEßorte, hat fuß bie ©titifcße Regierung entfcbtoffen, 
ben gonb ber ßoftttfcßen ßrebite ju erhöben. 1/11 

©ie Regierung I)at habet am 6. b. Rt. bem ©arfament einen ©efeßentmurf Oorqeteqt, roelcBer bie 
©cmaßrung f>o!ttifdber ®rebite auS bem bisherigen EjhortgarantieOerfaßren auSgfiebert unb fte sum 
©egenfianb etneS felbjianbtgen ©efeßeS, ber Overseas Garanties Trade Act, macht. % bem ©efeh. 
entmurf mirb bie Ermächtigung be8 Board of Trade, ßofitifcße ßrebite au erteilen, auf 60 Rtiffionen 
T'funb ernobt. 3n btefen ©etrag ftnb bie mit ben fl'rebiten Oerfnüßften 3in§teijtungen nicht einbegriffen. 
3e nach ber Gangfrtjtigfeit ber gemährten trebite unb ber bereinbarten gtnfen fann ftcß ba8 SfuSmaß 
ber bem Board of Trade erteilten Streb iterutäcßtigung um ein ©BefentficßeS erhöben, ©ie eigentliche 
tftna^terungSfraft ber Ermächtigung mirb im übrigen auch fcf)on barum nicht mit bem oben ermähnten 
Jtommalmert gleid^ufeßen fein, at8 bie $rebite rebotbieren unb fomit nad& Slblauf erneut üerqeben 
merben fonnen. 1 ” • 

ES mirb angenommen, baß bie garantierten ^rebite 3um Xeif eine Gauf3eit bi8 3U 15 fahren haben 
fonnen. 3jj] 3u f ammenhang bamit fleßt eine meitere ©efiimmung be8 ©efeßentmurfeS, monach ber 

oard °f irade ermächtigt mirb, bie bon ben fremben Staaten gegebenen Scßaßanmeifunqen fetbft su 
übernehmen, ©a8 bisherige ©erfahren, bie betreffenben Schulbberfchreibungen unter ber ©arantie be8 
üoard of Trade auf bem engtifchen ©eibmarft unter^ubringen, mürbe bei lanqfrifiiqen Scßulb» 
berfchreibungen ferner möglich fein. a 1 ö 7 

^rebite grunbfäßlicß uur für ©ejtellungen in ©roßbritannien 3ur ©erfügung 
wP/Ir" r- ^ M!**,DneP,. ^er neucn $?rebitermächtigung fonnen jeboch jur ®rebitßcßerung bon 
Slbfihlnfien über nicßtBrtttfcbe E^eugniffe bermanbt merben. ©ie im Sufammenhang mit folcßen 
englifdben Ejßorten tn bem läuferfanb entftehenben Rebenfoften fönnen na* qemiffen im ©efefeentmurf 
aufgefteflten Richtlinien ebenfalls in bie Sbrebitaftion einbejogen merben. 

entIfu£ £er Regierung, nunmehr offen ben ©Beg ber Subfibienjmfitif 3U befchreiten, ift in ber 
englif^en Öffetttficßfeit mit großer ©efriebigung aufgenommen morben. ES mirb fein &hl barau8 
gemacht, baß bie bamit befolgten Siete in erftcr Ginie holitifcßer Ratur ftnb, unb baß bie 3U gemäßrenben 
Ärebite bte mit ©roßbritannien befreunbeten Staaten in ben Staub feijen f offen, RüftunqSaufträqe 3U 
ertetten. Eine anbere grage ift, mie meit bie engfifche Rüftungsinbujtrie augenbticflicfi imftanbe ift, 
neben ber hctmifcßen Slufrüftung auch noch erhebliche frembe Aufträge au83uführen. Stber e8 barf hierbei 
nicht uberfehen merben, baß bie neue engftfeße ^rebityofitif auf längere Sicht eingeflelft ift. 

E8 mirb hier allgemein angenommen, baß bie ßrebite mehr ober meniger bereits oerteilt ftnb. 3n 
erfter Gittie bürfte too^r^PoIert bebaut Serben; beffen gtnan^erbcmblungen mit ber Snglifd^en Regierung 
bemnachft abgefchfoffen fein bürften. 2(18 meitere Slnmärter fommen Rumänien, ©riechenianb unb bie 
-artet tn Srage. Rach heutigen ©reffemefbungen ftnb bie ^rebitabfommen mit ben beiben erfigenannten 
Staaten bereits abgefchfoffen. ©a in bem ©efeßentmurf feine ©efiimmung enthaften ift, melcfie bie 
Emfnrelanber auS bem Greife ber ©ebachten auSfcßfießt, erfeßeint bie hier beS öfteren geäußerte ©er» 
mutung nicht ungerechtfertigt, baf auch Reufeefanb auS bem nunmehr neu anqefüfften Jfrebitfonb qefbeift 
merben mirb. w Ir 

©ie jmeite Gefung beS ©efe|e8 mirb noch in btefer ©Sod^e erfofgen. ©ie Regierung hat bie Slbftcht, 
e8 noch toor ben ©arfament8ferien 3U Oerabfchieben, unb eS ift nidbt an3unehmen, baß fte babei auf 
Schmierigfeiten flößen mirb. 

3m Auftrag 

S'ebercr 

5lr. 319 

©er ©eutfdje ^otfdfjafter in ßonöon an bas Slusroärtige ?lmt 
'•Xefegramm 

Gonbon, ben 15.3ufi 1939 
Rach Mitteilung auS fehr 3uoerfäffiger Oueüe foß in maßgebenben hieftgen hotitifchcn Greifen bie 

©eforgniS Oor bem gufianbefommen eines beutfch»ruffifchen SfuSgleicßS fteß leßthin erhebfi* qefteiqert 
haben. Rt«« bejürd^tet üor aaem/ baB t>ie fogifche gofge eines fofehen SfuSgfeichS baS ©eftreben ber 
©ofen fein mürbe, fich ihrerfeitS nunmehr ©eutfehfanb 3U nähern, nadbbem bie ruffifdße Rücfenbecfuna 
meggefaUen fei. a 
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3nnerpolitifch befürchtet man hier infofern Don einem beutfchmuffifchen SluSgleicf) unb einer 
Ülbmilberung beS beutfc^*^>oInifd^en ©egenfa|e§ unerfreuliche fRücfmirfungen, als bann bie SBaplparole 
ber Regierung mefentlidj beeinträchtigt mürbe. Die sIßäf)Ierfcbcift mürbe bie 3ra9e fMcn/ marum bie 
Regierung fo Diele Btonate ^riegSftimmung entfacht unb eine polittfcpe gront gegen Deutfcplanb gu 
bilben berfucht höbe, tro|bem bie innere Begrünbung für ein fold^eS Borgehen burch baS (Eintreten 
einer ruhigen Sltmofplfäre in ben Begehungen DeutfchlanbS gu JRufjlanb unb $3oIen fehle. 

©irftfen 

9tr. 320 

©er ©eutfcfre $otfd)after in Ankara an Das Auswärtige Amt 

Telegramm 
^hetahia, ben 18.3uli 1939 

BBaprenb englifd^e Sftilitärmiffion, mie ich feftftellte, fid) hiet uur mit GieferungSfragen befafjt pat, 
beabftc|tigt geftern eingetroffene frangöftfdhe üftilitärmiffion unter Rührung ©eneralS ^mtpinger, 
ftch eingepenb über ftrategifdje Probleme gu unterhalten. 

«Papen 

3tr. 321 

©er ©eutftye $otfcf)after in ßondou an das Auswärtige Amt 

• Bericht 
Gonbon, ben 19.3uK 1939 

Die türfifche SRilitärmiffion hält fid) noch immer in Sitglanb auf 2lm Sonntag, ben 16.3uli, 
mittags, trafen noch drei türfifche Dfftgiere auf bem Bictoria*Bahnhof ein. Sie mürben Don SRit» 
gliebern ber türfifchen $ommiffion unb bem 'J.ürfifchen Militärattache in (Empfang genommen. 

Dem Guftattadje ift bie Berftärfung ber türfifchen Delegation auch offtgieü im Brttifcfjen Guftfahrt» 
minijterium mitgeteilt morben. 

Die türfifche SRilitärfommiffxon befichtiat hier militärifche (Einrichtungen, ÜBaffen unb 5luSrüf!ungen. 
Ober ben Berlauf ber eigentlichen Berhanblungen maren authentifche Berichte bisher nicht •gu erhalten. 
Bon ben Berhanblungen ift bisher nur befannt, baff toon bem im Borjahr berfügbar gemalten SedfS» 
Btillionen^rebit für fünf BtiHionen Bfunb Befiellungen aufgegeben ftnb. 

3m Auftrag 

»on 6el3am 

Hr. 322 

©er ©eutfd)e ^8otfdf)öfter in ßondou au das Auswärtige Amt 

Bericht 
Gonbon, ben 25.3uti 1939 

3n ber “iageSpreffe erfcpienen am 6.3uli gmei Beröffentlichungen, bie befagten, baff 

1. Sfeferbiften gu Qbungen ber Guftmaffe in ben nächfien brei bis öier SRonaten eingegogen mürben unb 
2. größere Übungen mit fliegenben Berbänben nach bem Kontinent unb befonberS nach Qranfreich 

ftattfinben mürben. 
3. 2luS meiteren geitungSnadjrichten geht herber, baff ein %eil ber jept eingegogenen Dienftpflichtigen 

ber SRopal 2tir ^orce gur SluSbilbung unb Bermenbung übermiefen mirb. 

Die erfte Übung eines gernflugeS mar Dienstag, ben 11.3uli, unb mürbe mit 12 Staffeln offne 
gmifdfenlanbung teils bis Ce §abre unb teils bis Borbeaus burcbgefüprt. 
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©ieameite Übung biefet «rt fanb am 21.3uli fiatt, moran etma 10 Staffeln (beinahe 100 ÜRafcpinen) 
tetlnapmen. Sie flogen tn brei ©ruppen, unb atoat: 

1. ©ruppe: etma brei Staffeln »Vlenl/eim«, bie non il/ten Heimathäfen nach Darig-Drlean§- 
Lpartreg unb bann jUttiif flogen/ ging ft reife etma 700 cnglifcBe SSIteilen/ ©auer 
3 Stunben. 

2. ©ruppe: mi Staffeln Slrmflrong »SBitplep«/ glugmeg: über £Sari§ nach bet Stabt Slhallon 
(palbmegg gmifd^en Darig unb Gpon)/ glugjtrecfe etoa 750 englifcpe teilen. 

3. ©ruppe: fünf Staffeln »ffiettington«/ glugmeg ton ben Heimathäfen über ©oher-Darig- 
Jujem-fihon-SRatfeille unb aurücf. glugflrecfe 1500 englifche teilen, mobei fte nach 
geitunggnatpricpten eine ©urcpfcpnittggefchminbigfeit ton 180 englifcfien teilen ent« 
toicfelten. ©er Unterftaatgfefretär bet Guftfaprt, ©aptain Valfour, pat in einer biefer 
SRafcptnen alg Vefapunggmitglieb teilgenommen. 

Sunächfl märe an ber eia (fache an ftd), bafs Übungen auch größeren Sfapmeng innerhalb ber britifchen 
gltejjprtruppe flattfmben, ntcptg Sluffälligeg au fehen. ©afs aber folcpe Übungen au biefem geitpunft 
burcpgeführt unb metter hon ber gefamten treffe alg ein ©reignig erften Stanqeg groß aufgematht 
»erben, gibt au Überlegungen Slnlaf. 9 9 p 19 ; 

gmei ©eftcptgpunfte fönnen alg ©rünbe hierfür angenommen merben: 
1. ©ie Übungen follen ber 5Belt aeigen, bafs bie britifche Cuftoaffe aum tantpf bereit ift. 

3n allen Steifen ©nglanbg fann man bk unumfloßlicpe ©emißpeit finden, baß in ben näefeflen 
betben iKonaten hon feiten ©eutfcplanbg irgenb etoag in ber ©anaiger grage gefchehen mirb, mag 
m bem gatte ber ©urchführung ohne Verpanblung unb unter militärifchem ©ruct bie Veiftanbg. 
Pflicht ©nglanbg nach fiep giehen muß unb mirb. 

3n ber breiten Sßaffe finbet eine folche Httfeleiflung ©nglanbg — im ©egenfaß aum »origen 
September — hotte guftimmung, auch »enn man mit ben Lüftungen nicht fertig fein follte. 
3n benfenben Greifen, bie, in Conbon menigfteng, aaplreicp hertreten ftnb, brücEt biefe S3eiftanb§- 
Pflicht mie etn Slip, ba bie praftifcpe ©urchführung, rein militärifcp gef eben, ohne ein Vünbnig mit 
einem mtlttärtfcp flarfen tttußlanb alg recht fcpmierig angefehen mirb. 

Stttilitarifcpe Übungen aller Slrt foUen nun bie S i n f aßbereitfchaft unb Stärfe unter Verneig 
pellen/ auch erhofft man fiep aug folchen Vtaßnapmen einen gemiffen ©tnbrucf auf ©eutfcplanb, 
ber bemirfen fott, eine frieblicpe Göfung bet ©anaiger grage ber gemaltfarnen horauaiehen. 

2. ©ie englifche Guftoaffe fott burcp biefe Übungen einen hohen ©rab hon ©infaßbereitfcpaft er. 
halten. 3m Saufe beg hergangenen unb biefeg 3ahreg ftnb herfchiebene Drganifationgheränbe« 
rungen unb Vermehrungen burcpgefüprt morben. ©iefe müffen — mie jebe Veränbetung — 
aunächfl ben ftampfmert einer Gruppe perabminbern. Viele Staffeln ftnb mit neuen äußern aug. 
gerüflet morben unb haben ipr Unterftettunggberhäftnig geänbert. ©iefer ganje Apparat muff fiep 
nun etnfpielen, unb baau finb berartige Übungen bag befte Mittel, gmeifellog merben bie Gruppen- 
ubungen frieggmäßig burcpgefüprt/ biefeg lägt fiep fepon aug bem ©inaiepen hon ttteferbiflen erfepen. 

^er Durchführung ber erflen Übungen ift fepr intereffant. ©ie glüge fonnten aunäcpfl tat. 
facplicp aug bem ©runbe nur nach granfreiep burcpgefüprt merben, meil für länaere Strecfenflüge ©ng. 
lanb au Hein ift. ©in gliegen über See in größeren Verbänben mirb megen ber Scpmierigfeit ber glug. 
fieperung maprfcpeinlich nur ungern unternommen. 

gut Übung ift eg ja fcpließlicp gleichgültig, mopin geflogen mirb. So fonnten biefe glüge allgemein 
alg Vorbereitung für einen ©infaß auf große ©ntfernungen angefepen merben. Slnbererfeitg ifl eg aber 
mopl ntept hon ber Hanb au meifen, baß hiermit gleicpaeitig praftifepe ©infaßübungen für ben SRobili. 
fterunggfatt herbunben fein fonnten. ©g ifl natürlich im Vtobilifierunggfatt einfacher, menn bie Verbänbe 
auf ipre Strecfen etngeflogen finb. 

3m Auftrag 

hon ©efcam 

ftr. 323 

Der Deutle “Votfcfjafter in ^aris an fcas Slusmärtige SImt 

Telegramm 
Daris, ben 28.3uli 1939 

gu Sttogfauer Verpanblungen erfahre icp au§ gemöpnlicp gut unterrichteten Greifen folgenbeg: 

I. Vßenn ©nglanb unb granfreiep jeßt niept nur barauf einaugepen bereit ftnb, militärifcpe Vefpre. 
cpungen hör ©inigung über politifcpen Vertrag au führen, fonbern biefe mit befonberem ©ifer betreiben, 
fo ftnb brei ©rmägungen bafüt maßgebenb: 
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1. (Snglanb unb granfreich münfchen um jebett ©reig Vertagung ober Abbruch ber Verhanblmtgen 
ju bermeiben, meil fie glauben, baf, folange Verhandlungen im glufs finb, ©cutfdjlanb in ©anjig nidjtg 
unternehmen mirb. ©olitifche Verljanblungen maren p gemtffem Slbfchlufs gelangt, nachbem (Sinigung 
über alte fünfte big auf ©eftnitton inbireften Eingriffs unb Stobalitäten ^ilfeleiftung erfolgt 
mar. Vei le|terem ©unft fielen fo biele militärifcfje ©eficf»t@fjunfte hinein, bafs ohne gleichzeitige 
militärifche Vefprechuttgen nicht meiter ju fommen ift. 

2. SERit Sntfenbung jmeier refmäfentatiber Stilitärmiffionen nach Stogfau glaubt man 2ltmofhhäre 
3um Slbfchlufj auch fmlitifchen Vertragg günftig beeinfluffen zu fönnen. 
__ 3. Stit einer ebentuetlen Einigung ber Sttlitärg hoffen auch ©olitifer ©auf zur Überminbung bester 
©chmierigfeiten augüben zu fönnen, menn man [ich auch nicht befehlt, bafs in militärifchenVefhrechungen 
bon rufftfeher Seite aufser bem ©roblem ber Sfanbftaaten ba§ fchmierige 'Problem ber ©ulbung militä» 
rifchen Veifiattbg burch ipolen unb Rumänien angeschnitten merben mirb. 

II. Slbfchlujs englifch^jahantfchen Slbfommens foll bon ©nglänbern tn Sfogfauer Verb unblutigen in 
folgenbem Sinne bermertet morben fein: (Snglanb habe Verhanblmtgen über ©ientfin burch eine auf bie 
©auer heg ^onfliftä befchränfte Slnerfennung jafoanifc^er gntereffen in Shina teuer erlauft. (£g fei 
bazu gelungen morben, meil eg $änbe in ßurofta frei haben müffe, folange nicht in Sfogfaucr 
Verhandlungen Vertrag zuftanbefomme. Sollte bieg fd^eitern, fo merbe Snglanb bezüglich feiner ©ofition 
in Dftafien in fchmierige Cage fommen unb 9?ufslanb auf bie ©auer immer ftärfer iafoanifchetn ©ruef 
auggefeht fein. 

III. 3m Jjufammenbang mit Stogfauer Verhanblmtgen foll Veftehen be§ beutfch>ru|fifchen SScrtragg 
bon 1926 auf franzöjtfcher unb englifcher Seite erörtert morben fein. Statt habe bie grage geprüft, ob 
bon JRuffen ^unbigung beg Vertrags ober (Srflärung über feine SBebeutungglofigleit berlangt merben 
fönne, habe bie grage aber anfeheinenb jurüdEgefteltt, um bie Verhanblungen nicht noch mehr 3U 
erfchmeren. 

IV. granzöjtfche Stilitärmiffion, bie bereits 3ufammengefiellt mirb, foll bon ©eneral ©oumenc, Cthef 
ber 2. JRegion in CiUe, geführt merben. ©iefer ift SlrtiKerift unb gilt alg befonberg befähigter Offigier; 
er mar im ®riecj Organifator beg ^raftfahrmefeng unb bor Übernahme grontfommanbog in Ci Ile, mo 
er juerft 1. ©ibifton. befehligte, fteKbertretenber ©eneralftabgcljef unter Vkbganb. 

VJeldsech 

ftr. 324 

©er Deutfd)e ©efantrte in Sofia an Das Slusroärtige $lmt 

SSericht 
Sofia, ben 31.3uli 1939 

©ie militärifchen Vorbereitungen ber Hürfei an ber türftfch-bulgarifchen ©renge merben hier meiter 
mit großer Stuf mer ff amfeit berfolgt. (Sitter zuberläfftgen Nachricht gufolge ift türfifdiierfettg borgefehen, 
bie türfifche Iruhhenmacht in '©Ejrazien noch meiter big auf 15 ©ibiftonen 3U erhöhen, ©arunter foll 
fid) eine franjofifd^e ©ibifton befinden, bie im ®onfliftgfalle aug Shrien herangefchaffi merben mürbe, 
©ie ©arbanellen follen burch brei ©ibiftonen unter englifchem Oberbefehl berteibigt merben. 

Über ben Sefuch beg ©rinjrcgenten ©aul in Conbon unb feine bortigen ©efprädlje liegen hier feine 
meiteren Stittetlungen bor, alg baff bie Engländer bem ©rinjregenten gefagt hätten, im ©rnflfalle mürbe 
3ugoflamien auf ben Schuh ßnglanbg regnen fönnen. 

Stafsgebenbe bulgarifche ©olitifer machen ftch über biefe gülle bon Veiftanbgberforechungen, bie 
(Snglanb augteüt, lujlig. 

5thr. bon SRichthofen 
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nr. 325 

Slus der ffteöe des Syrers uor dem Deutfdjen ^Reichstag, 30. Januar 1937 

.©eutfcplanb pat in ben lebten 3apren eine gange Angapl ^olitifd^er Segiepungen aufgenommen, 
lieber angefnüpft, toerbeffert unb mit einer JReipe bon Staaten ein, icp barf mopl fagen, enges fteunb« 
fcpaftlicpeS SßerpättniS pergepellt. Unfere SSegiepungen in Europa pnb, bon un§ auS gefepen, gu ben* 
meinen Staaten normale, gu einer gangen Angapl bon Staaten fepr freunbfcpaftltcpe. 3$ ßeße pier an 
bie Sptpe bie auSgegeicpneten SSegiepungen, bie unS bor allem mit jenen Staaten berbinben, bie auS 
äpnlitpen Cetben tote mir gu äpnlicpen golgerungen gefommen ftnb. ©urcp eine JReipe bon Abfommen 
paben mir früpere Spannungen befeitigt unb bamit mefentlicp gu einer Sßerbefferung ber europdifdpen 
SSerpältniffe beigetragen. 

©eutfcplanb pat — unb icp mieberpole bieS pier feierlicp — immer mieber berjicpert, bap eS g. 33. gmifcpen 
tpm unb gtanfreicp überpaupt {einerlei menfcplicp benfbaren Streitpunft geben fann. ©ie ©eutfcpe 
«Regierung pat meiter Belgien unb $ollanb berpcpert, bap fle bereit ift, biefe Staaten jebergeit als 
unantaftbare neutrale ©ebiete anguerfennen unb gu garantieren. . 

ttr. 326 

2luö der 5Rede des gütjrers im berliner Sportpalaft, 26. September 1938 

.3cp pabe granfreicp fofort nacp ber «Rüdgabe beS Saargebiets an ©eutfcplanb, bie burcp eine Ab- 
ftimmung entfliehen mürbe, erflärt, bap eS nun überhaupt feine ©ifferengen mepr gmifcpen unS gebe. 
3cp fagte, bap bie elfap-lotpringifcpe grage für unS nicpt mepr egiftiert. ES ift ein ©renggebiet. ©aS 
Sßotf biefeS ßanbeS ift eigentlicp in ben lepten 3«ptgepnten niemals um feine eigene Meinung gefragt 
morben. 

5ßir paben bie Emppnbung, bap bie Semopner biefer «Probing am glücflicpften pnb, menn um fte nicpt 
mieber gefämpft mtrb. 

5ßir alle mollen feinen Strieg mit granfreicp. Sßir mollen nicptS bon granfreidp! ©ar nicptS! 

Unb als baS Saargebiet banf ber lopalen Auslegung ber Verträge burcp granfreicp — baS mup idp 
pier betätigen — inS JReicp gurucfgefeprt mar, pabe icp feierlicp Oerftcpcrt: «Runmepr pnb alle terri¬ 
torialen ©iperengen gmifcpen granfreicp unb ©eutfcplanb befeitigt. 3$ fePc peute überpaupt feine 
©ipereng mepr gmifcpen unS! 

ES pnb gmei grope SSolfer, bie beibe arbeiten unb leben mollen. Unb pe merben bann am bepen 
leben, menn pe gufammen arbeiten!. 

9Ir. 327 

Unterredung des SReidpsmimfters des Slusmärtigen 
mit dem Sran3öftfcpen 55otfcpafter 

Aufgeicpnung 
33erlin, ben 20. «Robember 1938 

3cp empfng peute um 12Upr ben neuernannten grangöfifepen SSotfcpafter Eoulonbre, ber mir feinen 
AntrittSbefucp maepte. 

$err Eoulonbre erflärte mir, bap er pdp bei Annapnte be§ ipoftenS borgenommen pabe, alles gu tun, 
um baS beutfep-frangßpfepe SSerpältniS fo gut mie mogltdp gu gepalten. Er perfonlidp fei in feinem 
Sinne irgenbmie beeinflußt unb ßepe allen Anregungen open gegenüber. 

3dp ermiberte §errn Eoulonbre, bap leiber biele ©elegenpeiten berpapt morben feien, baS beutfdp- 
frangöfifepe «ßerpältniS grunblegenb gu beffern, unb icp bermieS in biefem gufammenpang auf ben bereits 
1933 borgefepenen, leiber aber nicpt erfolgten SSefucp beS SRinifterpräftbenten ©alabier tn ©eutfcplanb. 
3dp patte feinem AmtSborgänger gran{oiS-*Poncet gegenüber päupget auSgefüprt, bap, menn erp ein 
gemiper geipiger 93aüaft abgemorfen morben fei, eine SSerpänbigung gmifcpen ©eutfcplanb unb graut- 
reiep einfaeper fein mürbe. ES fäme barauf an, bap fiep bie europäifdpen Staaten auf ipre mirflicpen 
gnterejfen befdpränften, fo granfreiep auf fein gropeS Kolonialreich, Englanb auf fein Empire unb 
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©eutfchlanb auf feine eigentliche gntereffenfphäre, nämlich ben ©üboften (Europag. Sßerat bieg einmal 
flat he*au8gefchält fei/ merbe auch bag beutfd^franjöfifcbe Berpältnig immer beffer unb bauerhafter 
merben/ benn bag beutfd^e Soll hege ebenfomenig irgenbmelchen ©roll gegen granf reich toie bag fran« 
3öftfcf)e Bolf gegen ©eutfchlanb, unb bieg fei um fo natürlicher, ba ja feine oitalen ©ibergenjen jmifchen 
ben beiben Böllern beftänben. 

$err doufonbre ftimmte meinen Slugführungen ju unb fagte, bah et bie grage genau fo felje. 

non Ribbentrop 

9tr. 328 

Unterredung des SReidjsmimfters des Slusmärtigen 
mit dem Vertreter des »^üris 6oir«, 5. $e$ember 1938 

Slugjug 

Biele gran3ofen müßten miffen, baf} id) feit langem eine Berftänbigung mit granfreidj münfche 
unb baran arbeite. Riemanb mar gufriebener alg ich, al§ ber güljrer nach ber SRadjtübernahme ber 
SRationalfogialifien bie Slnftcfjt bettrat, bah eine Slmtäfjerung mit granfreidj bie erfte Bebingung für eine 
Befriebung (Europag fei. ©ag beutfdje Bolf ift ihm freimütig gefolgt, benn eg hat abfolut nicfjtg gegen 
bag frangöfifdhe Bolf, ebenfomenig mie bag franjöfifche Bolf, oag ich genau 3U fennen glaube, auch ni^tg 
gegen bag beutfehe Bolf hat. 

©ie hohe. Sichtung ber beutfAen grontfämpfer bor ben fran3öjtfchen grontfämpfern ift im Kriege 
geboren, ©iefe Sichtung fteltt einen günfiigen Boben für eine Berftänbigung bar. ©egfjalb hat auch in 
ben lebten 3ahren niemanb mehr alg bie grontfämpfer an einer Slmtäheruitg 3mifchen beiben Boifern 
gearbeitet. 

3ch bin ftcher, bah e§ 3mifchen granfreirf) unb ©eutfchlanb feine lebengmichtigen gragen gibt, bie nicht 
xeunbfchaftlich geregelt merben fonnten. granfreiefj hat feine greunbe, unb ©eutfchlanb hat ebenfallg bie 
einigen. Sßarum follte eg nicht möglich fein, eine Brücfe jmifchen biefen greunben 3U fchlagen, um 

eine ©runblage 3U ftnben, bie allen intereffterten Öänbern nur nämlich fein fönnte?. 

nr. 329 
$eutfd)=£ratt$<>flfcf)e Erklärung, 6. ©e$ember 1938 

©er ©eutfdje Reichgminijfer beg Slugmärtigen, §err goaepim bon Ribbentrop, 
unb ber gran3Öftfche ÜRinifter für Slugmärtige Slngelegenpeiten, §err ©eorgeg Bonnet, 

haben bei ihrer Sufammenfunft in Barig am 6. ©e3ember 1938 im Barnen unb im Sluftrag ihrer 
Regierungen folgenbeg beretnbart: 

1. ©ie ©eutfepe Regierung unb bie gran3Öfifche Regierung ftnb übereinftimmenb ber Überjeugung, 
bah ftiebliche unb gutnachbarliche S^iepungen 3mtfcpe'n ©eutfchlanb unb granfreich eineg ber 
mefentlicpfien (Elemente ber ^onfolibierung ber Berhältniffe in (Europa unb ber Slufrecpterpaltung 
beg allgemeinen griebeng barftellen. Beibe Regierungen merben beghalb alle ihre Kräfte bafür 
einfepen, bah eme folcpe ©eftaltung ber Bejahungen 3mifchen ihren Cänbern ftcpergefiellt mirb. 

2. Beibe Regierungen ftelten feft, bah smifepen ihren Cänbern feine gragen territorialer Slrt mehr 
fepmeben, unb erfennen feierlich bie ©ren3e 3mifchen ihren Cänbern, mte fte gegenmärtig Oerläuft, 
alg enbgültig an. 

3. Beibe Regierungen ftnb entfcploffen, borbehaltlicp ihrer befonberen Be3iehungen 3U britten 
Btächten, in allen ihre beiben Cänber angehenben gragen in gühlung miteinanber 3U bleiben unb 
in eine Beratung ein3utreten, menn bie fünftige (Entmicflung biefer gragen 3U internationalen 
©cpmierigfeiten führen follte. 

3u Urfunb beffen haben bie Bertreter ber beiben Regierungen biefe (Srflärung, bie fofort in ®raft 
tritt, unter3eichnet. 

Sluggefertigt in boppelter XXrfchrift in beutfeher unb fra^öftfeper ©prache in Barig am 6. ©e3ember 

goaepim oon Ribbentrop 
9fteid)§niinifter bcö artigen 

©eorges Bonnet 
TOnifter für 5hi8tüärtige $lnge(egenf) eiten 
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nt. 330 
SImtlidje ©eutfdfje Verlautbarung, 6, ©e3ember 1938 

©er Sefudp be§ 9teicp§miniflerä beg Ausmcirtigen in ^ari§ am 6. Dezember pat Gelegenheit gu einem 
ausführlichen beutfcp‘frangoftfdpen SReinunggaugtaufdp geboten. 3n ben Unterhaltungen (bie gmifdpen 
§errn Oon IRibbcntrop unb $errn ©eorgeS Sonnet jiattgefunben haben) ftnb bie micptigften europäifdpen 
Probleme unb insbefonberc bie fragen, bie bie ^olitifchen unb mirtfcpaftlidpen Segiepungen gmifcpen 
granfreidp unb ©eutfcplanb unmittelbar angepen, geprüft morben. Von beiben ©eiten ift anerfannt 
morben, baf> eine auf ber formellen Anerfennung ihrer ©rengen beruhenbe Sntmidlung ber Schiebungen 
gmifdpen ben beiben Gänbern nicht nur beren gemeinfamen 3ntereffen bienen, fonbern einen mefentlidpen 
Seitrag gur Aufredpterpaltung beg grieben§ barfiellen mürbe. 

3n biefem Geift haben bie Auffeitminifter ber beiben Gänber eine ßrflärung untergeitpnet, bie Oor« 
behältlich ber befonberen Segiepungen ber beiben «Regierungen gu britten SRädpten ihren «JBillen gum Aug« 
brucf bringt, in gegenfeitiger Achtung frieblich gufammenguarbeiten, unb bie fo einen michtigen @d)ritt 
auf bem Sßege ber allgemeinen Sefriebung barjiellt. 

flr.331 
Erklärung Des «Retdjsminifters Des Sluemärtigen oor Der treffe, 

«Paris, 6. ®e3ember 1938 

ÜRit ber heutigen (Srtldrung ftnb $ranfreidp unb ©eutfcplanb auf ber feften ©runblage ihrer greunb« 
fchaften mit attberen ©taaten übereingefommen, ihren jap^punberte alten ©rengftreit gu beenben unb 
mit ber gegenseitigen Anerfennung ihrer ©rengen auch einer beiberfeitigen Anerfennung unb Sichtung 
ihrer nationalen GebenSintereffcn ben ®eg gu ebnen. Alg gleichberechtigte «Partner ertlären ftch gmei 
grofe «Rationen bereit, nach febmeren Augeinanberfepungen in ber Vergangenheit eine gute «Radpbat* 
fepaft für bie gufunft gu begrünben. ©ie geben mit biefer ©rflärung ipreg «ffiißenS ber Übergeugung 
Augbrucf, baf) eg gmifdpen ihnen in ber %at feine lebensmidptigen ©egenfäfee gibt, bie einen ernften 
ftonflift rechtfertigen tonnen. 

©ie mirtfchaftlichen 3utereffen beiber Gänber ergangen ftch. ®ag beutfcf>e ©eifiegleben Oerbanft 
granfreich mertoolle Anregungen, mie auch umgeteprt ©eutfcplanb oft bag frangöfifepe ©eifiegleben 
befruchtet hat. ©ie Achtung, bie bag beutfdpe unb bag frangoftfepe Voll al§ tapfere ©egner mäprenb 
beg «SBeltfriegeg Doreinanbet gemonnen haben, foK im gtieben ihre natürliche ©rgängung unb Ser* 
tiefung finben burch bie peroorragenbe Geijiunggfäpigfeit, bie beibe Voller in ber Arbeit auggeichnet. 

3ch bin baher übergeugt, baf? bie heutige beutfcp»frangöfifcpe ©rflärung bie gefcpidptlicpen Vorurteile 
befeitigen hilft unb baf bie (Sntfpannung unfereg «RacpbarOerpältniffeg, bie in ihr gum Augbrucf 
fommt, nicht nur bie einmütige gufitmmung ber güprenben, fonbern auch ber Voller unferer beiben 
©taaten ftnbet. 

©ie ©efüple, bie bag beutfehe Volt gegenüber einer neuen Augridptung ber gmifcpenfiaatlicpen Se» 
gichungen hegt, tarnen in bem beglichen Empfang gum ©urdpbrudp, ber bem grattgofifepen Vtinifter- 
prdftbenten (fbuarb ©alabier in Vtündpen bereitet mürbe, ©ie ©bmpatpictunbgebungen, beren geuge 
ich in ben menigen ©tunben meineg «paiifer Aufentpalteg fein burfte, geigen, in mie ftarfem Vtape 
biefe ©efüple audp Oon ber Seoölferung granfreidpg geteilt merben. 

©o halte idp bie Hoffnung für berechtigt, baf) bie ßrflärung eine neue Ara gmifepen unferen beiben 
Vollem einleiten mirb. 

«Kr. 332 

Erklärung Des 3ra«3öftfd)ett Slußenminifters Vonnet oor Der «preffe, 
«Paris, 6. fernher 1938 

(Überfettung) 

3cp mödpte gunäcpfl ben Gjertn «Reidpgminifier beg Augmärtigen begrüben, ben gu empfangen mir 
un§ befonberg glüdlidp fdpa^en unb bejfen Anmefenpeit bie Xragmeite ber Urfunbe unterftreidpt, bie mir 
foeben untergeiebnet paben. 

©ie Semüpungen ber grangöfifdpen ^Regierung paben ebenfo mie bie aller ihrer Vorgängerinnen 
immer mit berfelben Aufridptigfeit bie (Srpaltung unb Organiftcrung beg gtiebeng angefirebt. ©ie 

t 



224 

§erpellung gutnachbarlicher Beziehungen glüifchen grantreich unb ©eutfdpanb hübet ehenfo mie bei 
SluSbrucf ihres gemeinfamen ©illenS, ihre frieblichen Beziehungen zu entmicfeln, ein mefentlicheS 
Element ihres BorhabenS. 

StuS biefem ©runbe freue ich utich befonberS über bie Unterzeichnung biefer franzofifch>beutfchen 
(Srflarung, bie bie bepepenben ©renzen tn feierlicher gotm anerfennt unb bamit einen langen Ippotifchen 
Streit beenbet foioie ben ©eg zu einer gufammenarbeit ebnet, bie burch bie Überzeugung erleichtert 
mtrb, bap zmifdEjen ben beiben öänbern fein Streitfmnft befteht, ber geeignet wäre, bie frieblichen 
©runblagen ihrer Beziehungen in grage zu pellen. 

©tefe Überzeugung mtrb geförbert burch bie gegenfeitige ©ertfchäpung beS geiftigen SluStaufcpeS, 
ber zmifcpen ben beiben Stationen bon jeher beftanben hui/ fomie bur<h bie gegenfeitige Sichtung, bie 
ftd) zmei Bölfer fcpulben, bie mäprenb beS ©eltfriegeS ihren §elbenmut genteffen hüben unb heute 
entfcptoffen finb, in einer Sltmofppäre be§ BertrauenS unb beS griebenS zu arbeiten. 

gm übrigen zweifle ich nicht baran, bap biefe gemeinfame Srflärung einen nichtigen Beitrag zur 
allgemeinen Befriebung liefert, beffen boller ©ert [ich iu ber gufunft ermeifen mirb. ©ie bilbet 
einen befonberS michtigen Slbfcpnitt bei biefem ©ert ber Berföhnung unb ber gufammenarbeit, für 
baS granfreich ben feigen ©unfch hegt/ bah alle Bölfer pdp ihm beigefeilen möchten. 

9lr. 333 
©er 9teicf)smimfter Des Slusroärtigen an De« 3$elgifcf)en ©efanirten 

§err ©efanbter! 
Berlin, ben 13. Oftober 1937 

gm Barnen ber ©eutfcpen Regierung hübe ich bie ©pre, Suerer Sjzeüenz foIgenbeS mitzuteilen:' 

©ie ©eutfche Regierung hui mit befonberem gntereffe Kenntnis bon ben öffentlichen Gütflärungen 
genommen, bie bie Belgifche [Regierung zur Klärung ber internationalen Stellung Belgiens abgegeben hat. 

©ie hat iprerfeitS mieberholt, inSbefonbere burch bie Srflärung beS ©eutfchen [ReidpSfanzlerS in feiner 
[Rebe bom 30. ganuar 1937 *, ihre Sluffaffung in biefer ^inpdp zum SluSorucf gebracht. 

SlnbererfeitS fjut bie ©eutfche [Regierung Kenntnis genommen bon ber Srflärung ber königlich 
Britifchen unb ber granzöfifchen [Regierung bom 24. Slpril 1937 **. 

5Rit JRücfpdpt barauf, bap ber Slbfdptup eines zur ©rfepung beS BuftS bon ßocarno bepimmten Ber» 
tragS noch geraume geit in Slnfprud) nehmen fann, unb in bem ©unf<he, bie frieblichen Beprebungen 
ber beiben ßanber zu pärfen, hält bie ©eutfche [Regierung eS für angebracht, tpre Haltung gegenüber 
Belgien fdpon jept zu präziperen. 

Su biefem gmecf gibt pe folgenbe ©rflärung ab: 

1. ©ie ©eutfche [Regierung hat Slft genommen bon ber Sluffaffung, ber bie Belgifche [Regierung auf 
©runb ihrer eigenen gupänbigfeit SluSbrucf gegeben put, nämlich, 

a) bap pe in boller ©ouberänität eine [f3olitib ber ilnabpängigfeit zu berfolgen gebenft, 
b) bap pe entfchloffen ip, bie ©renzen Belgiens mit allen ihren Prüften gegen jeben Slngrip unb jebe 

gnbapon zu berteibigen, zu ber^inbern, bap baS belgifche ©ebiet für einen Singriff gegen einen 
anberen Staat als ©urchmatfchlanb ober als OperationSbapS zu Sanbe, zur See ober in ber 
ßuft benupt mirb, unb zu biefem gmecfe bie Berteibigung Belgiens in mirffamer ©eife zu 
organifieren. 

2. ©)ie ©eutfcpe [Regierung Pellt fep, bap bie Unberleplicpfeit unb bie gntegrität Belgiens für bie 
©epmacpte bon gemeinfamcm gntereffe pnb. ©ie bepätigt ihren (Sntfdpup, biefe ünberleplicpfeit unb 
gntegrität unter feinen ümpänben zu beeinträchtigen unb jebergeit baS belgifche ©ebiet z« refpeftieren, 
ausgenommen felbpberpänblich in bem gaH, bap Belgien in einem bemaffneten ®onpift, in ben ©eutfcl)* 
lanb bermicfelt ip, bei einer gegen ©eutfcplanb gerichteten militärifchen Slftion mitmirfen mürbe. 

3. ©ie ©eutfche [Regierung ip bereit, ebenfo mie bie königlich Britifche unb bie granzöpfche [Regie* 
rung, Belgien Beipanb zu gemäpren, falls es ©egenpanb eines SlngtiffS ober einer gnbapon fein feilte. 

geh benupe auch biefen Slnlap, ufm. 

^rpr. bon Beuratp 

* S3gl. 9tr. 325. 

** ©enteinfame Sßote be3 $Sritifdf)en unb Qratigöftfdjen 93otfd;after3 in Trüffel an ben 93elgifd)en Slußenntinijler norn 
24. Slpril 1987, burd) Vüeld^e felgten au§ ben im Vertrag üon Cocarno unb in ben Conborter SIBreben uom 19. SKäq 1936 
eingegangenen Verpflichtungen entfaffen mürbe, unter gleichzeitiger Slufrechterhaltung ber Britifchen unb fran$öfifchen Vei* 
ftanbSüerfprechen. 

V 
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flt. 334 

©er $el<jifcf)e ©efan&te an Den 5Reid)6mmifter i>es ^lusmärtigen 

Berlin, ben 13. Oftober 1937 
§etr SRinifter! 

3m Auftrag meiner Regierung habe icf) bie (Ehre, Euer (Sjgetleng folgenbe Mitteilungen ju matten: 
©ie Regierung ©einer Majeftät hat mit großer Beftiebigung bon ber ©rflärung ^enntni? genommen, 

bie ifjr am heutigen 'iage butd) bie 5Retd)8regierung übermittelt mürbe, ©ie fpricbt biefer hierfür elften 
lebhafteren ©anf au?. 

3df benufee biefe (Gelegenheit, ufm. 

- Bicomte Sacques Bamgnott 

9lr. 335 

©er ©eutfd)e ©efanöte im £aag an fcas 2lusn)ärttcje Slmt 

Bericht 
©en £aag, ben 22. SRarj 1937 

Sei ben Beratungen ber I. Kammer über ben Stat be8 Slufienminifteriunt? hat Minifter be ©raeff 
am 17. 9Rät3 eine beadften?merte 9tebe gehalten. 3m nadhftehenben belfanbele ich We Slu?fül)tungen be? 
SRinifterS über ba? beutfdfe ©arantieangebot unb ben SBeftyaft, mährenb ich über bie anberen Steile 
feiner 9tebe, in?befonbete fomeit fte fidf mit ber ßtebifion be? Bolferbunbe? befafst, gefonbert berichte. 

§err be ©raeff begann feine Stebe mit ber geftfteßung, bafj, mie bie ©ebatte gegeigt habe, bie 
I. Kammer in ihrer ©efamtheit mit ber Stntmort etnbetjianben fei, melche bie SRieberlänbifche Regierung 
auf ba? in ber ßtebe be? gübret? bom 30. 3anuar enthaltene ©arantieangebot an ßoßanb erteilt habe, 
©iefe Stntmort fei lebiglidf bie Betätigung einet bereit? immer eingehaltenen fmlitifctjen Cinie gemefen. 
Solange §oßanb nicht butch eigene $anblungen bie Unantafibarfeit feine? ©ebiete? in ©efahr bringe, 
fei biefe Unantaftbarteit bereit? eine felbftberftänbliche ©ache, bie in feinem Ber trag mit einer fremben 
Macht näher umgrenzt ober feftgelegt merben fönne. ^Toijbem fei bie gute Slbftcht be? beutfdjen Staat?» 
oberhaupte? auch butdf bie Bieoerlänbifche Regierung befonber? gemürbigt motben. ©erartige 
Stufjetungen trügen nur ba3U bei, in §oHanb ba? ©efülfl ber Sicherheit 3U erhöhen. Stuf ber anberen 
©eite legten fte aber auch, fo patabot: e? Hinge, ben 9tieberlanben bie BerpfHcfftung auf, ihre SBehrmacht 
auf ber §olfe ju halten. @eIbfiänbigfeit?politif tonne fjoßanb nur bann treiben, menn e? 3eige, bafj e? 
bereit fei, ftch gegen jeben Singriff nach Kräften 3U berteibigen. ®enn man im Slu?lanb miffe, bat 
£>oUanb bereit unb imjianbe fei, einen ©urdf3ug frember Gruppen, menn nicht ju betlfinbetn, fo hoch 
ernfthaft 3U erfchmercn, bann tonnten ftrategifcfje ßrmägungen leicht ba3u führen, bat man babon abfehe, 
§oßanb in ben Streit hinein3U3iehen. 

Um auf bie fonfrete grage be? beutfchen ©arantieangebot? 3urüct3ufommen, fo fei ber ©runb für bie 
hollänbtfdhe Slntmort ber, bat bie Slngelegenheit nidft geeignet fei, in einem Bertrage behanbelt 3U 
merben. Man müffe ben ßinbrucf oermeiben, al? ob in Jpoßanb irgenbmelche §meifel an ber Unantafi« 
barfeit be? hoßänbifdfen ©ebiete? beftünben. Sluch bebeute ber Slbfdflufj eine? Bertrage? bie Sinnahme 
bon Beipflichtungen für beibe ©eiten, unb £>oßanb tonne feinerlei Belichtungen auf ftch nehmen. ©ie 
©eutfche Regierung habe tm übrigen ben hoßänbifdfen ©tanbpunft boßfommen berftanben unb ge» 
mürbigt. 

3edf) 

fit. 336 

©er ©eutfche ©efanöte im §aag an tms Sluöroärtige 2Imt 

Bericht 
©en $aag, ben 28. Oftober 1937 

©er 9t. ©. B.»Slbgeorbnete ber I. Kammer ban Beffem, ber bereit? nach ber 3üht£ttebe bom 
30.3anuar b. 3- eine Slnfrage megen einet ebentueßen beutfchen ©arantieerflärung für bie 9tieberlanbe 
an bie ^Regierung gerichtet hatte, tft au? Slnlafj ber beutfchen ©arantieerflärung für Belgien erneut 
mit einer ®ammeranftage auf bie Slngelegenheit 3utücfgefommen ©eine ffrage ging bahin, ob bie 
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SRteberlänbifche ^Regierung aud) ^eute nod) auf ihrem abmeifenben ©tanbfmnft bethatrc itnb ob be* 
jahenbenfaßg babutcff nicf)t bet Einbtucf entfielen fönne, ball ba§ nieberlänbifdie ©ebiet Euroba als 
©dffachtfelb gut Verfügung jielje. 

Stoffenminifier «Patijn hat ermibert, bie «Regierung ber trete nach mie bot bie Stoff aff ung, baff bit 
Unantaflbarfeit bes nieberlänbifchen ©ebietS ein Sljiom fei/ lüdcbeS nicht ©egenftanb einer unter nicbet« 
Idnbifd^er Beteiligung guftanbe gefommenen «Regelung fein fönne. Slu8 biefer unberänberten Haltung 
fonne aber nach Stoff affung ber «Regierung auch nach bent beutfc^-belgifd^cn Slbfommen unb beit borauf- 
gegangenen englifchen unb franjofifdEjen Erflärungen unmöglich ber Einbrucf entfielen, als ob niebet« 
länbifdfeg ©ebiet Europa al8 <Scf>[acf)tfeIb gut Betfügung ftänbe. 

3ed) 

5lr. 337 

Der (Staatssekretär Des Slusmärtigen $lmts 
a» Die Deutfd)en Dipfomatifcfsen Stttfflonen 

Erlaff 

Berlin/ ben 28. Slpril 1938 

_ Snfolge ber BBieberbereinigung öfierreichS mit bem «Reidb haben mir mit Italien, 3ugoflamien, ber 
©dhmeig/ Ciec^tenflein unb Ungarn neue ©rengen erhalten. ©iefe ©rengen merben bon un8 aI8 cnbgültig 
unb unantaffbar betrachtet, hierüber ftnb folgenbe befonberen Erflärungen abgegeben morben: 

1. 3talten: 

©er gührer unb «ReidjSfangler hat in feinet «Reichs tagSrebe bom 18.SRärg b. 3. auf feinen an 
«SRuffolini gerichteten Brief bom ll.SSRärg b.3. Begug genommen unb babei herborgehoben, baff er 
hierin «SRuffolini berffchert habe, »baff [ich in ber Einteilung ©eutfdjlanbg nach biefem Ereignis 
Italien gegenüber nicht nur nichts anbetn mirb, fonbern baff genau fo mie gegenüber granfretch 
auch gegenüber 3talien ©eutfcfffanb bie bann befleffenben ©rengen als gegebene anfiefft.« 

3n berfelben «ReicffStagSrebe hat ber gührer toeiter folgenbe Erflärung abgegeben: »ffiir miffen, 
ma8 bie Haltung «SRuffoliniS in biefen Etagen für ©eutfdjlanb bebeutet hat. «Kenn eg eine gejligung 
bet Begiefjungen gmifchen gtalien unb ©eutfdjlanb hat geben fönnen, bann ift fie jefft eingetreten. Slug 
einer meltanfchaulich unb intereffenmäffig bebingten ©emeinfchaft tfi für utt8 ©eutfdfe eine unlogbare 
greunbfcffaft gemorben. ©a8 Canb unb bie ©rengen biefeg greunbeg aber ftnb für ung unantajtbar. 
3ch mieberhole eg: baff ich «SRuffolini biefe Haltung nie bergeffen metbe! ©a8 italienifche Bolf aber 
fann miffen, baff hinter meinem SBort bie beutfche «Ration fleht!» 

2. ©djmeig: 

©er ©eutfche ©efanbte in Bern hat am 14. «SRärg BunbeSrat «SRotta bie Berftcherung über bie 
Sichtung ber Unabhängigfeit unb Unberlepchfeit ber ©djmeig in Erinnerung gebracht, bie er bereits 
bei feinem SlmtSantritt mit Ermächtigung be8 gühretS unb «ReidE)8fang[er§ §errn «SRotta übermittelt 
hatte. Sachlich liefen biefe Berficherungen auf eine ffiieberljotong ber bekannten Erflärung be8 gührerS 
unb «ReichSfanglerS an ben SlltbunbeSrat ©dfjultheff bom 23. gebtuar 1937 hinaus, beten ^ernfaff 
lautet: »gu jeber Seit, fomme mag ba molle, merben mir bie Unberlefflidjfeit unb «Reutralität ber 
©chmetg refpefHeren.« ©ie ©chmeigerifche «Regierung hat bon biefen Stofferungen beg ©eutfdjen 
©efanbten gegenüber §errn «SRotta am 15. «SRärg ber fdjmeigerifdjen «Preffe Kenntnis gegeben, bon 
ber fie bann burchmeg, menn auch gelegentlich in nicht gang gutreffenber gorm, miebetgegeben morben 
finb. 

3. gugoflamien: 

©er 3«gbflamifchen «Regierung ift bon maffaebenber beutfcher ©eite erflärt morben, baff bie beutfche 
«Politif nicht über Öfterreich hinauSgiele unb baff bie jugoflamifche ©renge in jebem gälte unberührt 
bletbe. ©er gührer unb «Reid)Sfangler hat bann in feiner «Rebe in ©rag bom 3. Slpril b. 3. auggeführt, 
3ugoflamien unb Ungarn hätten gu ber «ffiieberbereinigung Öfterreichs biefetbe Haltung eingenommen 
roie Italien. 2Bir feien glücflich, h^r ©rengen gu befiffen, bie ung ber Sorge enthoben, fie militärifcb 
befcfjüffen gu taffen. 
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4. Ungarn: 
©er Ungarifcfen «Regierung ifi burdf unferen ©efanbten in ©ubafjejl mitgeteilt morben, baf btt 

ßrflärungen, bie mir begüglicf ber neuen ©rengen gegenüber 3talien, jugoflamien unb ber ©cfmeig 
abgegeben Ratten, felbfioerftänblich auch entfprechenbe ©eltung für bie neue beutfdj*ungarifcf)e ©renge 
batten. 9Rit unferet guftimmung hat ber Ungarifcbe Slufenminifter ^!dnt)a in feiner _«Rebe bont 
23. SRärg ber ben auSmäriigen StuSfcpüffen be§ Slbgeorbnetem unb be8 Oberf)aufe§ barauf bjngemiefen, 
baf bie 9?eidj§regierung f einerlei gmeifel barüber habe befielen laffen, baf fie bie gegenmärtige beutfdf)» 
ungarifcbe ©renge für ebenfo unberleflich ^alte mie bie beutfc£)e ©renge mit 3ugoflamiett, 3taKen unb 
ber ©chmeig. 

©ebfädter 

9lr. 338 

2lnfprad)e Des Syrers in «Rom, 7.9Itai 1938 

2lu8gug 

©uce! 

_Sie haben im lebten $erbfl auf bem «SRatfelb in ©erlitt al8 ba§ etbifefe ©efef, ba§ 3bnen unb f>ein 
fafcfiftifchen 3talien Zeitig fei, ben ©a| firoflamiert: »&lar unb offen reben, unb menn man einen 
greunb hat, mit ihm bi§ an§ (Snbe marfefteren«. _ . 

Sludj ich bef ernte mich tarnen be§ SRationalfojialifiifd^en ©eutfchlanb gu biefem ©efefc. 3$ Uüß 
3hnen heute folgenbeS antmorten: 

©eit fich Stömer unb ©ermanen in ber ©efchichte für un§ bemuft gum erjten 3Rale begegneten, ftnb 
nunmehr gteei 3ahrtaufenbe »ergangen. 3ubem ich hier auf biefem ehrmürbigflen ©oben unferer SRenfcb* 
heit§gefdbichte flehe, empfinbe ich bie ‘Jragif eine§ ©cfidfalS, ba§ e§ einft unterlief, gmifchen biefe fo 
hochbegabten unb mertbollen «Raffen eine flare ©rengfefeibe gu giehen. Unfagbare§ ßeib bon bieten 
©enerationen mar bie golge. 

<Öeute nun nach faf gmeitaufenb 3ahren erhebt ftch baut 3hr£m gefcfichtlichen ©irfen, ©enito 
«IRuffolini, ber romifche ©taat au§ grauen Überlieferungen gu neuem ßeben. Unb nörblicf bon 3hnen 
entftanb au§ gasreichen ©tämmen ein neue? germanifcbeS «Reich- 

©clehrt burcf bie Erfahrung gmeier 3ahrtaufenbc mollen mir betbe, bie mir nun unmittelbare «Racf* 
barn gemorben ftnb, jene natürliche ©renge anerfennen, bie bie ©orfeljung unb bie ©efchichte unferen 
beiben Golfern erfidbtlicb gegogen haben. Sie mirb bann 3talien unb ©eutfchlanb bureb bie Ware 
Trennung ber 2eben§räume ber beiben «Rationen nicht nur ba§ ©lücf einer frieblich gefieberten bauernbett 
gufammenarbeit ermöglichen, fonbern auch at8 ©rüde gegenfeitiger §ilfe unb Unterftüfung bienen. 

@8 ift mein unerf<hütterli<her ffiitte unb mein S3ermächtni8 an ba§ beutfefe SSolf, baf e8 beSfalb bie 
»on ber «Ra tur gmifchen un8 beiben aufgerichtete Sllftengrenge für immer al8 eine unantafibare anfteht. 
3ch meif, baf ftch bann für 5Rom unb ©ermanien eine grof e unb fegenSreidje gufunft ergeben mirb. 

©uce! 

Unb fo mie ©ic unb 3h1 SSoH in entfcfeibungSr eichen Klagen bie greunbfefaft gehalten haben, merbe 
ich nnb mein SSolf 3talien in fernerer ©tunbe gleiche greunbfefaft bemeifen. 

9tr. 339 

Erklärung Des Führers gelegentlich feiner MnterreDung 
mit Dem früheren 6d)mei3erifd)en ^unDesrat ©djulthefi in Berlin, 

23. Februar 1937* 

©er ©eflanb ber ©chmeig ifi eine euroftaifefe «Rotmenbigfeit. ffiir münfehen, mit ihr al8 gute «Rach’ 
barn in befiem Gsinbernehmen gu leben unb un§ mit ipr in allen ©ingen lotial gu berftänbigen. ?ll§ ich 
in meiner jüngfien «Rei<h§tag8rebe bon ber Neutralität gmeier ßänber fftrach, habe ich bie ©chmeig 
abfidjtlich nicht ermähnt, meil ihre hergebrachte, bön ihr geübte unb bon ben «SRäcbten, auch bon un§, 
immer anerfannte Neutralität in feiner ©eife in grage fleht, gu jeher geit, fomme ma8 ba motte, 
roerben mir bie Unberleflichfeit unb Neutralität ber ©chmeig reffeftieren. ©a8 fage ich 3hnen mit aller 
©ejlimmtheit. Nod5 nie habe ich Slnlaf gu einer anberen «Jluffaffung gegeben. 

* $lm 14. 3utti 1988 l)at ber güfjrer gegenüber bem neuernannten 6d)metgeri[d)en ©efanbten grölidjer bie ©ntfc^loffen^eit be^ 
S^eic^^ bie Neutralität ber 0c^mei3 unter allen Umjtänben gu refpeftieren, erneut gum tluSbrurf gebracht. 
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Hr. 340 

Slnfpradje des Süfyrers anläglid) der ?l bendtafel 311 ©tyren des ©ri^regenten 
»0» 3ugoftan)iett, l.^um 1939 

SluSjug 

,.beutfcfee greunbfchaft jum jugoflamtfchen Bolf ifi nicht nur eine ffeontane. Sie feat ifete 
Xiefe unb ©auerfeaftigfeit erhalten inmitten ber tragifcfeen jßirren beS 5BelifriegeS. ©er beutfcfee 
©olbat hat bamalS feinen fo überaus tapferen (Gegner fcfeäfeen unb achten gelernt. 3*h glaube, baß 
bteS auch umgefefert ber gall mar. ©iefe gegenfeitige Sichtung finbet ihre (Erhärtung in gemeinfamen 
^olitifc^en, fulturellen unb mtrtfcfeaftltchett 3nbereffen- So fefeen mir auch in 3htem jefeigen Befucfe, 
Königliche $ofeeit, nur einen lebenbigen BemetS für bie .'Kicfetigfeit biefer unferer Sluffaffung, unb mir 
fdfeöfefen beSfealb barauS gugleiefe bie Hoffnung, baß ficfe bie beutfcfHugoflamifcfee greunbfcfeaft auch in 
Sufunft meiterentmicfeln unb immer enger geftalten möge. 

3n 3ferer Slnmefenfeeit, Königliche $ofeeit, fefeen mir aber auch e*nc fteubige (Gelegenheit 3U einem 
offenen unb freunbfchaftlicfeen -üCReinungSauötaufch, ber — babon bin ich überzeugt — für unfere beiben 
Sölfer unb Staaten in biefem Sinne nur nufebringenb fein fann. 3<h glaube baran um fo mehr, als 
ein feji begrünbeteS bertrauenSbolleS BcrhältniS ©cutfchlanbs ju gugoflamien nun — ba mir butd) 
bie gefcfeichtlichen ßteigniffe Gtacfebarn mit für immer feftgelegten gemeinfamen ©rennen gemorben finb — 
nicht nur einen bauernben grteben 3mifcfeen unferen beiben Bölfern unb ßanbern ficfeetn mirb, fonbern 
barüber hinaus auch e^n Element ber Beruhigung für unferen nerböS erregten Kontinent barftellen fann. 
©iefer Triebe aber ift baS giel all jener, bie mirflicfe aufbauenbe Arbeit 3U leiften gemitlt finb. 

nr. 341 

?)cr ©taatsfehretär des Slusroärtigen SImts an den ©eutfd)en ©efandten in ©udapeft 

Telegramm 

Berlin, ben 18. fT^ärj 1938 

gür bie burch Sie unb ben hicftgen Ungarifcfeen (Gefanbten auSgefferocfeenen (Glücfmünfcfee anläßlich 
SBieberberewtgung SfterreicfeS mit bem Steicfe bitte bem 5teicfeSbermefer namens güfererS unb JReicfeS» 
tanders unb ber Ungarifcfeen Regierung namens ©eutfcfeer Regierung märmffen ©an! 3U übermitteln. 

Ungarifcfeer ©efanbter anfferadEj mich bei geftrigem Befuch auf guftcfeerung, bie mir nach Jßieber* 
bereimgung Öfterreichs unferem Schmei3er, italienifd^en unb jugoflamifcfeen Machbar feinftcfetlicb (Greme 
gegeben hatten, mäferenb Ungarn bisher mit einer folgen guficfeetung noch nicht bebadfet morben fei. 
©r erflärte mit bem auSbrücflicfeen $inmeiS, baß er feinen Auftrag feiner Regierung habe, baß eine 
folche (srflärung in Bubafeeff außerorbentlicfe begrüßt merben mürbe. 3cfe bitte Sie, bei SluSfüßrunq 
obtgen Auftrages $errn oon Kanfea im Flamen ber 9teicfeSregierung 3U berfidfeern, baß baS, maS für bie 
Scßmetj, 3talien unb 3ugoflamien gelte, felbftberffänblicfe auch (Geltung habe für bie neue beutfch- 
ungartfcße ©ren3e. 

SHacßenfen 

mr. 342 

©ertrag 3unfein Deutfdfjland und eitauen, 22.9ttör3 1939 

©er ©eutfehe SReidfeSfa^ler unb ber ipräftbent ber Stepublif ßitauen haben ficfe entfchloffen, burch 
einen StaatSbertrag bie SBteberbereinigung beS BtemelgebieteS mit bem ©eutfefeen «Reich 3u reqeln, 
hiermit bie 3mifchen ©eutfcfelanb unb ßitauen fchmebenben gragen 3U bereinigen unb fo ben 2ßeq für 
eine freunbfchaftliche (Gejtaltung ber Be3tefeungen 3mifchen ben beiben ßänbern 3U eröffnen. 
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§u biefem gmecfc paben 311 BeooKmäcptigten ernannt: ber ©eutfcpe Reidpgfanzler ben £Retdj§minifier 
beg Slugmärtigen, §errn 3oacpim non Ribbentrop, 

ber ‘Präfibent ber Republif ßitauen ben Slufenminifier, §errn guozag Urbfpg, unb ben ©efanbten in 
Berlin, $errn $azp8 ©firpa, bie fiep nad) Slugtaufcp iprer in guter unb gehöriger gorm befunbenen 
Vo(lmad)ten über folgenbe Bejitmmungen geeinigt paben: 

Strtifel 1 

©a8 butep ben Vertrag toon Vetfatfleg Oon ©eutfcplanb abgetrennte Rtemelgebiet mirb mit Vöirfung 
dom heutigen läge mieber mit bem ©eutfcpen Reich Oereinigt. 

Slrtifel 2 

©a8 Rtemelgebiet mirb fofort Oon ben litauifepen SRilitär* unb ipoCigeifräften geräumt merben. ©ie 
ßitauifepe Regierung mirb bafür Sorge tragen, bafj ba§ ©ebiet bei ber Räumung in orbnunggmäfiigem 
gujtanb beiaffen mirb. 

93etbe ©eile merben, fomeit erforberlid), ^ommiffare ernennen, bie bie Übergabe ber nicht in ben 
§änben ber autonomen Beporbe be8 SRemelgebietg beftnblicpen Vermaltungen burcpzufüpren haben. 

©ie Regelung ber übrigen fiep au8 bem Sßecpfel ber ©taatäpoheit ergebenben fragen, inSbefonbere 
ber it>irtfcpaftlidpen unb finanziellen Stagen, ber Beamtenfragen fomie ber ©taatgangepßrigfeitgfragen 
bleibt befonberer Vereinbarung Oorbehalten. 

Slrtifel 3 

Um ben ®irt[cpaft8bebürfniffen Gitaueng Rechnung zu tragen, mirb in Rlemel für ßitauen eine grei' 
hafenzone eingerichtet merben. ©ie Einzelheiten merben nach ben Richtlinien ber biefem Vertrage bei* 
gefügten Einlage befonberg geregelt merben. 

Slrtifel 4 

Sur Vefräftigung ihreg Entfcpluffeg, eine freunbfcpafttiche Entmidlung ber Beziehungen zmifdpen 
©eutfchlanb unb ßitauen ftcperzufiellen, übernehmen beibe '©eile bie Verpflichtung, meber zur Slnmenbung 
Oon ©emalt gegeneinanber zu fepreiten, noch eine gegen einen ber beiben ©eile Oon britter ©eite gerichtete 
©emaltanmenbung zu unterjtüfeen. 

Slrtifel 5 

©iefer Vertrag tritt mit ber Unterzeichnung in straft. 

3u Urfunb beffen haben bie beiberfeitigen BeOoHmäcptigten biefen Vertrag unterzeichnet. 
Sluggefertigt in boppelter Urfdprift in beutfeper unb in titauifeper Sprache. 

Berlin, ben 22. üRätz 1939 

goaepim oon Ribbentrop Urbftjo ©ftirpa 

9tr. 343 

Sluö Der 9fet>e Des Führers t»or t>em ©eutfepen Reichstag, 28. SIpril 1939 

.18. §err RoofeOelt oerlangt enblicp bie BereitmiHigfeit, ipm bie Suficperung zu geben, bap bie 
beutfepen ©treitfräfte bag ©taatggebiet ober bie Befipungen folgenber unabhängiger Rationen niept 
angreifen unb Oor allem niept bort einmarfepieren mürben. Unb er nennt al8 bafür in grage fommenb 
nun: gtmtlanb, ßettlanb, ßitauen, Eftlanb, Rormegen, ©cpmeben, ©änemarf, Rieberlanbe, Belgien, 
©ropbritannien, grlanb, granfreiep, Portugal, ©panien, bie ©cpmeiz, ßieeptenftein, ßujemburg, Bolen, 
Ungarn, Rumänien, gugoflamien, Ruplanb, Bulgarien, ©ürfei, 3rat, Slrabien, ©prien, Baläftina, 
Slgppten unb 3*an. 

Rleine Slntmort: 3*h habe mir zunäepft bie Rtüpe genommen, bei ben angeführten Staaten fejtzu* 
ftellen, erfteng, ob fie ftep bebropt füplen, unb gmeiteng, ob Oor allein biefe Slnfrage $errn RoofeOeltg an 
itng burep eine Slnregung iprerfeitg ober menigftenß mit ihrem Einoerftänbnig erfolgt fei. 



®ie Seantmortung mar eine burchgeljenb negatibe, gum ‘Jeil fd^roff abtehnenbe. AllerbingS fonnte 
an einige ber angeführten Staaten unb Stationen biefe Rücffrage non mir nicht gugeteitet merben, meil 
fte ftch — mie gum Seifbiel Serien — gur Seit nicht im Veftfg ihrer Freiheit befinben, fonbetn bon ben 
militärifchen Kräften bemofratifcher Staaten befefct gehalten unb bamit rechtlos gemacht ftnb. 

©rütenS: Abgefehen babon höben aber alle an ©eutfchlanb angrengenben Staaten Suficherungen 
unb Oor allem biel bünbigere Vorfdjläge erhalten/ als fte ftch 5err Roofebelt in feinem eigenartigen 
Telegramm bon mir erbittet. 

.3tf> *biH ober abfchliefenb hier folgenbeS erflären: 
JDie ©eutfche Regierung iji tro^bem bereit, jebetn biefer genannten eingelnen Staaten, trenn er eS 

münfchen füllte unb ftch felbjt an ©eutfdjlanb mit einem entfb’rechenben tragbaren SSorfd^Iag toenbet, um 
eine Suficherung ber bon Roofebelt gemünfchten Art gu erhalten, biefe Suftcherung unter ber Voraus* 
fefeung ber unbebingten ©egenfeitigfeit auch 3U geben. Sei einer gangen Reihe ber bon Roofebelt 
angeführten Staaten bürfte ftch bieS allerbingS bon bomherein erlebigen, toeil mir mit ihnen ohnehin 
fogar enttoeber berbünbet ober guminbejt eng befreunbet ftnb. 

Aud) über bie Seitbauer biefer Abmachungen ift ©eutfdjlanb gern bereit, mit jebem eingelnen Staat 
bie bon ihm gemünfchten Vereinbarungen gu treffen.__ 

9lr. 344 

Slmtlidje Vcutfcfje Verlautbarung, 19.9ttai 1939 

3«t Verfolg ber (Erflärung beS gübrerS in feiner Reid)§tag§rebe bom 28. Afml über bie Sereit* 
fchaft ©eutfdjlanbS gum Abfchlufj bon Richtangripbaften haben Verhanblungen gmifchen ber ©eutfdjen 
Regierung unb ben Regierungen bon Sjtlanb, Öettlanb, ©änemarf, Rormegen, Schmeben unb gtnnlanb 
megen Abfchlufj folcher Satte ftattgefunben. Die Verhanblungen mit (Efilanb unb Öettlanb {leben bor 
bem Abfchlufj. SJtit ©änemarf heftest grunbfä|Iid)eS (EinberftänbniS über ben balbigen Abfdblufj eines 
gegenfeitigen RichtangripbafteS. 

Rtit Schmeben, Rormegen unb ginnlanb ift ber ©ebanfenauStaufch mit fotgenbem (Ergebnis beenbet: 

©ie Sdjmebifche unb Rormegifche Regierung haben ber ©eutfcfjen Regierung aufs neue erflärt, bafj 
ihre Öänber ftch t>on ©eutfdjlanb nicht bebroljt füßlen unb bafj fte unter Aufrechterhaltung beS ^3xittgifo§ 
ber Reutralität, Integrität unb Unabhängigfeit oie Abficht haben, mit feinem Öanb RichtangriffSpafte 
abgufchlie|eit. Sie halten baljer ein Abfommen biefer Art nicht für erforberlicfj unb ftnb mit ber 
Reichsregierung übereingefommen, oon einer meiteren Verfolgung beS SlaneS Abftanb gu nehmen. Su 
bem gleichen (Ergebnis haben auch Verhanblungen mit ber ginnifchen Regierung geführt. 

atr. 345 

SfödjtaugriffBüertrag 3n»fct)ett $eutfdf)lanl> unb Dänemark, 31.1939 

©er ©eutfche ReicfjSfangler 
unb 

Seine SRajeftät ber König bon ©änemarf unb 3§lanb, 
feft entfcf)[offen, ben grieben gmifchen ©eutfcblanb unb ©änemarf unter allen tlmfiänben aufrecht* 
guerhalten, finb übereingefommen, biefen (Entfchlufj burch einen StaatSbertraq gu befräftigen, unb haben 
gu VeboHmädjtigten ernannt: 

©er ©eutfche ReichSfangler 
ben ReichSminifter beS AuSmärtigen, 
§errn goachint bon Ribbentrob,' 

Seine Rtajeftät ber König bon ©änemarf unb 3§lanb 
ben Aufjerorbentlid)en ©efanbten unb Sebollmächtigten 
Rtinifier in Verlin, §errn Kammerherrn $crluf ga^le, 

bie nach AuStaufch ihrer in guter unb gehöriger gorm befunbenen Vollmachten folaenbe Seftimmunaen 
bereinbart haben: 

Artifel 1 

©aS ©eutfche Reich unb öaS Königreich ©änemarf merben in feinem gälte gum Kriege ober gu einer 
anberen Art bon ©emaltanmenbung gegeneinanber fchreiten. 
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gad? e? Oon feiten einer dritten ©ladjt gu einer Hftion her int Abfafc 1 begegneten Art gegen einen 
ber oertragfdjliefjenben Teilt' fommen fodte, wirb ber anbere Oeriragferliefenbe Xet [ eine fold^e Aftion 
in feiner ©Seife unterftü|en. 

Artifel 2 

©iefer Vertrag foü ratifiziert unb bie Natififation?urfunben follen fo halb al? möglich in ©erlitt au?« 
getaufdjt werben, ©er Vertrag tritt mit bem Anstatt fclj ber Natififation?urfunben in ®raft unb gilt 
Oon ba an für eine Seit bon zefjrt ^afjren. gad? ber Vertrag nid)t fpäteften? ein galjr bor Ablauf biefer 
grijl bon einem ber bertragfd&liefcenben Teile gefünbigt wirb, oerlängert fufj feine (MtungSbauer um 
weitere gehn ja^re. ©a? gleiche gilt für bie folgenben geitperioben. 

3u Urfunb beffen haben bie beiberfeitigen ©eoodmäd)tigten biefen ©ertrag untergeidjnet. 

Au?gefertigt in doppelter llrfcprift, in beutfefjer unb bänifctier Sprache, in ©erlin am 31.©lai 1939 

3oad)tm oon Nibbentrop §erluf 3al)lc 

3eichnungsprotoftoll 

©ei ber heutigen Untergeidjnung be? beutfd)*bänifchen ©ertrage? ift ba? (SinOerftänbni? beiber Teile 
über folgenoe? feftgeftellt worben: 

(Sine Unterftühung burch ben nicht am ^onflift beteiligten oertraafchliefenben Teil im Sinne be? 
Artifel? 1 Abfafc 2 be? ©ertrage? liegt nicht bor, wenn ba? ©erhalten biefe? leite? mit ben allgemeinen 
Siegeln ber Neutralität im einflang fleht, e? ift baher nicht al? unguläfftge Unterftüfeung angufehen, 
wenn gwifchen bem nicht an bem ftonflift beteiligten bertragfchliefjenben Teil unb ber britten ©lacht 
ber normale ©Sarenau?taufdj unb ©Sarcntranftt fortgefe^t wirb. 

©erlin, ben 31. ©lai 1939 

3oad)im oott Nibbentrop §erluf 3at>le 

9lr. 346 
9fäd)töttQrifTs»ertra<j 3n)ifd)en Deutfd)lani> unt> (Sftlanö, 7, Sutti 1939 

©er ©eutfehe Neid)?fangler 

unb 
ber ©räfibent ber Nepublif (Sftlanb, 

fefl entfchloffen, ben grieben gwifchen ©eutfchlanb unb (Sjllanb unter allen Umftänben aufrechtguerhalten, 
ftnb übereingefommen, biefen ßntfcfjlufj burch einen Staat?oertrag gu befräftigen, unb haben gu ©eüod« 
mädjtigten ernannt: 

©er ©eutfepe Neicpöfangier 
ben NeidjSminifter be? Au?wärtigen 
§errn 3oac()im toon Nibbentrop; 

ber ©räftbent ber Nepublif Ctfllanb 
ben ©linifler für Au?wärtige Angelegenheiten 
iöerrn ^arl Selter, 

bie nach Au?taufch ihrer in guter unb gehöriger gorm befunbenen ©ollmachten folgenbe ©eftimmungen 
oereinbart haben: 

Slrtifel 1 

©a? ©eutfehe Neich unb bie Nepublif (Sftlanb werben in feinem gade gum Kriege ober gu einer 
anberen Art oon ©cwaltanwenbung gegeneinanber fchreiten. 

gad? e? oon feiten einer britten ©lacht gu einer Aftion ber im Abfafc 1 begegneten Art gegen einen 
tn oertragfcpliegenben "Teile fommen fodte, wirb ber anbere oertragfcblieffenbe Teil eine folcpe Aftion 
in feiner ©Seife unterflühen. 
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Slrtifel 2 

©iefer ©ertrag foH ratifigiert unb bie 9tatififation§urfunben follen fo halb als möglich in ©erlin 
auggetaufcbt werben. 

©er Vertrag tritt mit bem 5tu§taufcE> ber Statififationgurfunben in Straft unb gilt bon ba für eine 
Seit bon gehn 3af)ren. gaH§ ber ©ertrag nitf)t fpätefieng ein 3abr bor Ablauf biefer griff bon einem 
ber bertragfcbliefienben '©eile gefünbigt wirb, berlangert fidj feine ©eltunggbauer um weitere gehn 
3afjre. ©a8 gleiche gilt für bie folgenben geitperioben, 

©er Vertrag bleibt jebocf) niefit länger in Kraft al8 ber beute untergeiebnete entfpreebenbe Vertrag 
gwifeben ©eutfcblanb unb Cettlanb. Sollte ber Vertrag au§ biefem ©runbe bor bem ft<b au8 Slbfa^ 2 
ergebenben geitpunft aufjer Kraft treten, fo Werben bie ©eutfd^e Regierung unb bie Sjhtifcbe Regierung 
auf Sßunfdb eines Teiles unbergüglicb in ©erpanblungen über bie (Erneuerung be§ SßertrageS etntreten. 

gut llrfunb beffen buben bie beiberfeitigen ©ebollmäcbtigten biefen Vertrag untergeiebnet. 
Sluggefertigt in bereiter Urfdjrift, in beutfeber unb ejinifeber Spraye, in SSerlin am 7.3uni 1939 

* 

3oad)tm oon Stibbentrop Karl Selter 

3eid)mingsprotofton 

©ei ber heutigen UntergeidEwung be§ beutfeb^ejinifeben ©ertrageg ift ba8 Sinberflänbnig beiber '©eile 
über folgenbeö feftgeftedt worben: 

Sine Unterftübung bureb ben nicht am Konflift beteiligten bertragfcbliefsenben ©eil im Sinne bc8 
Slrtifelg 1 Slbfaij 2 be8 ©ertrageg liegt nicht bor, wenn ba8 ©erhalten biefeg ©eileg mit ben allgemeinen 
Stegein ber Neutralität im Sinflang ftebt. S8 ift baber nicht al8 unguläfftge Unterftü|ung angufeben, 
wenn gwifeben bem nicht an bem Konflift beteiligten bertragfcbliefienben ©eil unb ber brüten Stacht ber 
normale 2ßarenau8taufcb unb SBarentranfit fortgefe^t wirb. 

©erlin, ben 7. 3wti 1939 

3oad)im non Nibbentrop Karl Selter 

9tr. 347 

9lid)tangriffst)ertrag 3roifd)ßn $eutfd)lani) unb Cettlanb, 7.3uni 1939 

©er ©eutfebe 9teicf)§fangler 
unb 

ber ©räfibent ber Nepublif ßettlanb, 
feft entfcbloffen, ben grieben gwifeben ©eutfcplanb unb ßettlanb unter allen Umftänben aufrecbtguerbalten, 
jinb übereingefommen, biefen (Sntfcblufj bureb einen @taat8bertrag gu befräftigen, unb buben gu ©e* 
bollmächtigten ernannt: 

©>er ©eutfebe 9teicb§fangler 
ben 9teicb§minifter beg Slugwärtigen 
§errn 3budE)im bom Nibbentrop; 

bet ©räfibent ber SJtepublif Cettlanb 
ben Stinifter für Slu8wärtige Slngelegenbeiten 
§errn ©ilpelmg Stunterg, 

bie nach Slugtaufcb ihrer in guter unb gehöriger gorm befunbenen ©oUmadbten folgenbe ©ejlimmungen 
bereinbart buben: 

Slrtifel 1 

©ag ©eutfebe Neid) unb bie Stepublif Settlanb werben in feinem galle gum Kriege ober gu einer 
attberen Slrt bon ©ewaltanwenbung gegeneinanber fepreiten. 

gaUg eg bon feiten einer brüten Stacht gu einer Slftion ber im Slbfa| 1 begeiebneten Slrt gegen einen 
ber bertragfcbliefienben ©eile fommen füllte, wirb ber anbere bertragfcbliefienbe ©eil eine folepe Slftion 
in feiner ©Seife unterflögen. 
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Slrtifel 2 

©icfet SBertrag foll ratiftju'il unb bie 9iatififationgurfünbcit follen fo halb alg möglich in S3exlin 
auggetaufdft »erben. 

©er Vertrag tritt mit bem Slugtaufdj ber «Ratififationgurtunben in traft unb gilt toon ba an für eine 
geit Don gelm 'Jahren, gallg ber Vertrag nicht ff3äteften8 ein 3afjt bor Slblauf biefer grift bon einem 
ber bertragfchliefienben 'J.eile gefünbigt »irb, betlängeti ftdj feine ©eliunggbauer um »eitere ge$n gaffte, 
©ag gleite gilt für bie folgenben geitperioben. 

©er Vertrag bleibt jeboef) nicht länger in traft alg ber ^eute unterjeichnete entfprechenbe Vertrag 
3»ifchen ©eutfchlanb unb Eftlanb. Sollte ber Vertrag aug biefem ©tunbe bor bem [ich aug 2lbfa| 2 
ergebenben geitpunft aufjer traft treten, fo »erben bie ©eutfcfie Regierung unb bie Cettifc^e «Regierung 
auf «ffiunjch eineg beileg unbergüglidj in 23erhanblungen über bie Erneuerung beg S3ertrageg eintreten. 

gu Urfunb beffen haben bie beiberfeitigen ©ebollmächigten biefen Vertrag unterjeidjnet. 

Sluggefertigt in hoppeltet Urfdjrift, in beutfdfer unb lettifd^er Sprache, in Serlin am 7. guni 1939 

3oad)tm non «Ribbentrop 9Huntm 

3eid)nung0protolioll 

«Bei ber heutigen Untergeicpnung beg beutfcpdettifchen Sßertragg ift bag Einberftänbnig beiber «teile 
über folgenbeg feftgeftellt »orben: 

Eine Unterftüfcung burch ben nicht am tonflift beteiligten bertragfchliefjenben «teil im Sinne beg 
Slrtifelg 1 Slbfah 2 beg «öertrageg liegt nicht bot, »enn bag Verhalten biefeg beileg mit ben allgemeinen 
«Regeln ber «Neutralität im Einflang fleht. Eg ift baher nicht alg unjuläfftge Unterftüpung angufcljen, 
»enn 3»ifchen bem nicht an bem tonflift beteiligten berttagfchliefSenben teil unb bet brüten SRacpt ber 
normale «ffiarenaugtaufdf unb «ffiarentranftt fortgefe^t »irb. 

«Berlin, ben 7.gunt 1939 

Joachim oon SRibbentrop 93. SRuntere 

nt, 348 

SUidjtangriffooertrag 
3iüifd)cn «DeutfdflanO unt> ber Union ber 6o3iaIiftifd)en 6omjetrepubIiken, 

23. Sluguft 1939 

©ie ©eutfehe «Reicpgregierung unb bie «Regierung ber Union ber SS«R, geleitet bon bem SBunfdje, 
bie Sache beg gtiebeng gmifc^en ©eutfchlanb unb ber UbSS«R 3U fejiigen, unb auggehenb bon ben 
grunblegenben «Beftimmungen beg SReutralitätgbertrageg, ber im Slptil 1926 3»if<hen ©eutfchlanb unb 
ber UbSS«R gefd^loffen »urbe, ftnb gu nadjjlehenber «Beteinbatung gelangt: 

Slrtifel 1 

©ie beiben bertragfchliefjenben «teile berpflid)ten ftd), fich jeben @e»altafteg, jeber aggtefftben $anb> 
lung unb jeben Slngtiffeg gegeneinanber, unb 3»ar fo»ol)l eingeln alg auch gemeinfam mit anberen 
HRädjten, 3U enthalten. 

Slrtifel 2 

g-allg einer ber bertragfchliefjenben «teile ©egenfianb friegerifcher $anblung feiteng einer britten 
«5Rad)t »erben follte, »irb ber anbere bertragfdjfiefjenbe «teil in feiner gorm biefe britte «Utadjt untere 
ftüpen. 

Slrtifel 3 

©ie «Regierungen ber beiben bertragfchliefjenben «teile »erben fünftig fortlaufenb mit tonfultationen 
in Phlung miteinanber bleiben, um fleh gegenfeitig über Stagen 3U informieren, bie ihre gemeinfamen 
gntereffen berühren. 
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Slrtifel 4 

deiner ber beiben Dertragfchliefsenben teile mirb fidf an irgenbeiner SRächtegrupfnerung beteiligen/ 
bie ftch mittelbar ober unmittelbar gegen ben anberen teil richtet. 

Ülrtifel 5 

gaü§ ©treitigfeiten ober Konflifte gmifcfjen ben toertragfdhliefjenben teilen über fragen biefer ober 
jener Slrt entftefjen füllten/ mürben beibe teile biefe ©treitigfeiten ober Konflifte au§fchlie|3lich auf bem 
5Bege freunbfd^aftlid^en SJteinungSauStaufcfjeS ober nötigenfalls burcfj ©chlichtungSfommtffionen be> 
reinigen. 

Slrtifel 6 

®er gegenmärtige Vertrag mirb auf bie 'Bauer Don geljrt 3al)ren abgefdjloffen mit ber ÜRaBgabe/ 
baß, fomeit nicht einer ber bertragfdjtiefjenben 'teile ibn ein 3al)t üor Ablauf biefer grifi fünbigt, 
bie Bauer ber SBirffamfeit biefe§ Vertrages automatifcf) für meitere fünf 3a^re al§ Dcrlängert gilt. 

Slrtifel 7 

Ber gegenmärtige SSertrag foll innerhalb möglich [t fur^er grift ratifiziert merben. Bie 3?atififa.tion8* 
urfunben füllen in SSerlin au§getaufc£)t merben. Ber Vertrag tritt fofort mit feiner Unterzeichnung 
in Kraft. 

SluSgefertigt in bereiter Urfchrift in beutfcher unb rufjtfcher ©brache. 

2fto§fau, am 23. Slugujl 1939 

gür bie Beutfche SteidjSregicrung 

JRibbentrop 

3n 23ollmacht ber Stegierung ber U. b. ©. ©. 9t. 

9ftoloton> 
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A. $>ie Shiöroirkung fcer SSritifdjen Cjinkreifungspolitik 
auf t)ie Haltung Polens 

I. 93erttid)tmtgsfeIb3U9 We ©eutfd)e «Bolftsgruppe 

5lr. 349 

©as Auswärtige Amt an Öen ©eutfd)en $otfdf)after in A3arfd)au 

Erlaß 
©erltn, ben 27. 1939 

Stach einem ©ericf)t bet ©eutfchen ©afüfleUe in ©romberg ijaben am 26. Stät3 mittags in ©romberg 
Oon bem berüchtigten polnifd^en ©eftoerbanb beranftaftete beutfdffeinbliche Kunbgebungen ftattge- 
funben, an benen ettoa 10 000 ©erfonen teilgenommen haben. 3n§befonbete ha&en flth an bicfen 
Kundgebungen paramilitärifchc Organtfationen ©rombergS, u. a. ber Sifenbahn- unb ©ofibeamten, 
beteiligt. 3m ©erlaufe biefer Kunbgebung ift in groei Stehen fomohl gegen baS ©eutfcße Steicf) als auch 
gegen baS ©olfSbeutfdhtum in ©ölen fcharfftenS gehest toorben. ©on ben Teilnehmern mürben Stufe tote: 
»ffieg mit Untier«, »2Bit mollen ©anjig«, »ffiit mollen Königsberg« auSgeftofsen. Stach Slngabe ber 
©affieHe ift eS ber polnifcbcn ©oligei mit Stühe gelungen, beutfcheS Eigentum bor Übergriffen ber 
erregten Stenge 3U fehlen. 

(Srgän3enb mitb bemerft, baß bie ©olfSbeutfchen in bet ©oimobfehaft Thorn flünbig 3unehmenben 
Slnfeinbungen auSgefe^t ftnb. 3n^befonbere hflt ber bom SBeftberbanb unb anberen Örganifationen 
fhftematifch borbereitete ©otyfott ber ©eutfehen in ben Ie|en 'i.agen ein bisher nicht gefannteS SluSmafj 
angenommen. ©ie ßolnifchen ©ehörben berfuchten hiebei 3mar SluSfchreitungen gegen (Sinjelne 3U 
berhüten, bie ©obtottaftionen als folche erfreuen fleh aber offenbar ihrer ©ulbung. 

Unter ©ejugnaljme auf bie bereits früher mieberholt megen beS ©erhaltenS beS SBeftberbanbeS bei 
ber ©olnifchen Stegierung erhobenen ©efdEfmerben bitte ich, auch megen ber lebten ©ohfotte nachbrücfliche 
©otftellungen 3U erheben. 

3m Auftrag 
©ergmann 

nr. 350 

©er ©eutfdfje ©eneralkonful in Sljorn an bas Auswärtige Amt 

Telegramm 
Thorn, ben 28. Stär31939 

25. Stät3 gegen 20 Uhr mürbe KamerabfchaftSabenb ber OrtSgruhhe Ciniemo, ber im $aufe beS 
StcichSangehörigen Klatt ftattfanb, bon polrtifchen Sinmohnern genannten ©otfeS gefprengt unb Ein¬ 
richtung ©etfammlungStaumeS 3erftört. ©abei gührerbilb, SteidhSflaggen unb -hoheitSjeichen bcrnichtet. 
©ol^ei mar nicht 3U erreichen. 

©otfiellungen bei ©oimobfehaft erhoben. Strenge ©eftrafung täterS unb SchabenSetfaß geforbert. 

©raf 

9Ir. 351 

Aufzeichnung bes ©irigenten ber <ßolitifd)en Abteilung bes Auswärtigen Amts 
©erlin, ben 29. Stät31939 

ffieifungSgemäß habe ich heute ben ©olnifchen ©otfchaftSrat 3U mir gebeten, um ihm gegenüber bie 
in bem Telegramm unfereS ©eneralfonfulatS °lhorn uom 28. b. St.* angeführten ©orfatle ebenfo mie 
ben ©ohfott-Slufruf einer Steifte polnifd^cr ©ereinigungen gegen baS ©eutfehtum in ©ölen ?ur Sprache 
gu bringen. Qu ben auS T£>orn gemelbeten ©erfüllen hübe ich bem ©rinjen Oubomitffi an §anb beS 
tnjmifchen eingegangenen ©erichteS auS %bD1:n bie Einjelheiten mitgeteilt unb ihm erflärt, baß, obmohl 

* S3gt. 9k. 350. 

17* 
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in ®at^au ,6ereit§ «ngetoiefen morben fei, bieferbalb bet 6er «Potnifcßen fteqietung 
fcfarfjie ©orjtellungen 3u ergeben *, mir auch nicht unterlaffen moltten, 6ie f)iefige S3ot[cfiaft auf feie 
gnhrufhmg btnaumetfen, 6te biefe Vorgänge in amtlichen ©erliner Greifen berborgerufen hätten. ©ie 
bepel/en ßuf einer foforttgen UntexfudEjung unb ftxengen Seftxafung bex Singreifer 

ßbenfo fei e§ unglaublich, t>afi fmlnifcbe ©lätter in ber Gage feien, ben genannten ©obfott*2lufruf m 
beroffentltcben. Unter 5tnmeiS auf bie Unterrebung gmifd^en bem §errn SReicbSauhenniimfter unb bem 
©olntfcfjen ©otfcbafter bom 27. b. ©t. ** OermieS ich ben ©ringen Gubomirffi febr nadjbrüdEIicb auf 
bie r elften folgen, bie folcbeVorgänge auf bie beutfcb^olntfcfien ©ejiebungen haben mufften. ©er 
+)olntf^e ©otfcbaft§rat, bem bie genannten ©orgänge bisher unbefannt 31t fein fcbienen, berficberte mir 
toiebMCbblt/ ba| btefe »©olitif ber Strafe« bon feiner Regierung feineSmegS gebulbet mürbe unb ber« 
fbra*, fofort bie Angelegenheit nach SBarfchau au berichten. (Sr berfud^te, baS ©erhalten ber ©ölen 
U'l,,?1 allgemein in ©ölen h^rrfcbenben SRerbofttdt 311 entfchulbigen, fd^ien aber felbft einmfehen, ba§ 
Slbfjtlfe erforberltch fei- 0 

5örfl bon ©ismarcft 

ftr. 352 
©er ©eutfd)e $otfd)after in SBarfdjau an Das 2lusioärtiae mt 

Telegramm 
®arfchau, ben 30. ©tära 1939 

©ajbem ich bereits in meiner Unterrebung mit Sluhenminifier ©ect bom 28. b. 9«.*** bie fdimeren 
StoifchenfaUe tn ©ommereilen, inSbefonbere Giniemo unb ©rombetg jur ©brache gebracht batte, habe 
ich heute megen ber gleichen Slngelegenheiten auch bei SSigeminifter ©raf Siembef nachbrücflicbe ©or« 
fteüungen erhoben. Unter fchärfftem ©rotefi, inSbefonbere megen gerftörung be§ pfircrbilbeS unb ber 
Angriffe auf beutfdje 5obeitSaei<ben, habe ich Unterfuchung unb ©ejtrafung ©Äulbiger geforbert. ©raf 
©aembef, ber bisher nur eine mefentlich abgefchmächte ©arfiettung ber ©orfätte fannte, gufaqte fofortiqe 
©achbrufung. ö 

«molthe 

ttr. 353 
©er ©eutfd)e ©eneralkonful in Sljorn an öas Slusmärtige Slmt 

Telegramm 
^horn, ben 30. SJtärg 1939 

29. ©tara 21 Uhr Überfall bon etma 40 ©ölen auf Gofal ?)tcidf)Sangef)brigen ©cbnafenbera in 
gablonomo. ©ret bolfsbeutfche ©äfte beim ©erlaffen GofalS angegriffen, einer fd&merberlefet. ©emalt« 
fameS Einbringen tn ©hrtfdjaft fonnte berhinbert merben. ©artenaaun nicbergeriffen, Gatten als 
SBaffen benuht. heftiges ©teinbombarbement auf $auS. ©oliaei, bie rechtaeitig bon brohenbem Ober« 
faU berftanbtgt mar, abmefenb unb bisher nichts unternommen. 

£eute beim ©iaemoimoben fchdrffte ©ermahrung eingelegt unb fofortige Unterfuchung geforbert. 

©raf 

9tr. 354 
©er ©eutfc^e ©eneralkonfui in Sljorn an t>as Slusmärfige 2lmt 

©erlebt 
‘IhuttV ben 30. ©tära 1939 

©ie neuerliche ©erfebärfung ber Stimmung gegen baS ©eutfebtum in ©ommereilen finbet ihren SluS« 
/Antcr PeA0enbe" ®ohfottbemegung, einer fortgefefeten §e|e unb aablreicben ‘iätlicbfeiten. ©er 

SmtrtfcbaftSbobfott macht ftch befonberS tn ben ©täbten ©raubena unb ©romberg bemerfbar unb bat 
nach Angabe bon ©olfSbeutfcben bereits au ffmrbaren ©cbäbigungen beutfeber ©emerbetreibenber ge« 

* S3gl. 9ir 349. 
** 53gl. 31t. 209. 

*** S3gl. 3h. 211. 
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führt. 3n Sromberg iß bon berfcßiebenen polnifdßen SRilitärberbänben ein Aufruf erlaffen morben, 
ber jum lücfenlofen boirtf<f>aftlicf)en unb fulturellen Soßfott gegen baS. ©eutfcßtum — auch gegen 
beutfcße ©inßüffe in gilm unb !preffe — aufforbert. 

Sei ben ©emonßrationen, bie in biefen 'Jagen fiattfanben unb bei benen oft ipolijeibeamte mit* 
marfcßierten, mürben mteberßolt gorbermtgen mie »©cßmeißt bie ©eutfcßen heraus« unb »©attjig unb 
glatom muffen 3U Solen fommen» laut. 93ieIerort§ mürben auch ben ©eutfcßen bie ffenßerfcßeiben ein* 
gefcßlagen, mobei fid^ au<ß Seamte — mie ©emeinbeborßeßer — beteiligt haben, ©in folcßer ©emeinbe* 
borßeßer hat auf bie Vorßeltungen eines ©eutfcßen hin 3ur Slntmort gegeben, baß er nichts bafür 
fönne unb baß er foldhe ©emonßrationen nicht bon ßdj au§ beranlaffe, fonbern baß Sefeßl ba3u bor* 
läge. Von born berßanbelten bie hohen Herren in Serlin unb ffiarfeßau unb bon hinten gäben fte ben 
Sefeßl auf3uräumen. 

3n SJettxetung 

©ruf 

9Tr. 355 
$er $eutfcf)e ©eneralkottful in ^ofen mt bas Sluswärtige $lmt 

Sericßt 
Sofen, ben 31. Vtär3 1939 

©eit Monaten arbeiiet bie polnifcße 5preffe in ben SBeßgebieten auf eine Vergiftung ber öffentlichen 
SJteinung gegen bie ©eutfcßen hin- Salb forbert fte fcharfe SJtaßnaßmen gegen bie beutfepe VolfSgruppe 
in Solen, halb forbert fte 3um Soßfott beutfeher SBaren unb beut [eher ©efcßäfte auf, halb richtet fie 
allgemeine Singriffe gegen bie VollSbeutfcßen unb bie !f3oIitif beS 9teicß§. ©iefe beutfcßfeinblicße 
Stimmungsmache, bie befonberS feit ber ©eptemberfrife beS Ie|ten 3aßreS_ßetig gemaeßfen ijt, hat 
je|t, offenbar im gufammenßang mit ber ©ntmicflung ber pDlitifcpen Gage in ©uropa, 3U einer ©nt* 
labung geführt, ©ie Sreffe äußert hemmungslos ihre beutfcßfeinblicßen ©efüßle unb eS bergeht faum 
ein iag, an bem nicht bie S°fener Slätter irgenbeinen mehr ober meniger aggrefjtben Slrtifel ober 
auSfaHenbe Semerfungen gegen baS ©eutfcßtum bringen. ©bmoßl bie SluSfcßreitungen in S°fen nur 
etma eine SBocße lang anhielten, fann bon einem Abflauen ber beutfchfeinblichen Haltung nicht bie 
SRebe fein. 3n ber ©tabt SDferc iß eine äußerliche Serußigung eingetreten, menigßenS haben tätliche 
Singriffe im allgemeinen auf gehört; borgeftern mürben einige genfterfdjeiben einer beutfeßen Sanf, 
beutfeßer Suchhanblungen unb eines ebangelifchen SfarrßaufeS 3ertrümmert. ©aS ©eneralfonfulat 
fleht noch unter berßärftem polijeilicßem ©cßuß. ©S ftnb jeboeß in anberen ©täbten unb auf bem Ganbe 
meiterhin SluSfchreitungen 3U bezeichnen, eS mürben beutfdßen föaufleuten bie ffenfterfcheiben ein* 
gefdßlagen, bie beutfehen Sluffcßriften übermalt, $auSmänbe berunreinigt unb bolfSbeutfcße Verfamm* 
lungen gejtört. 3n ein3elnen fällen mürben Soßfottpoßen aufgeflellt. ©ie feinbltdße Haltung ift bis 
inS leßte ©orf borgebrungen. 

Walther 

5lr. 356 
Das Slusroärtige Statt an t>en $eutfdE)en $otfd) öfter in S3arfd)au 

©rlaß 
Serlin, ben 2. Slpril 1939 

©ie in ben lebten Sericßten beS ©eneralfonfulatS 'Jßorn gemelbeten Vorgänge über 3ahlreiche SluS* 
feßrettungen gegen Slngehötige ber beutfehen VolfSgruppe anläßlich ber polnifdßen ©emeinbemaßlen 
liefern einen metteren SemeiS für bie planmäßig betriebene §eße gegen baS ©eutfcßtum. ©ie laffen 
barüber hinaus erfennen, baß biefe ffeße nießt nur bon unberantmortlicßen ©lementen auSgeßt, fonbern 
bureß polnifcße Solijeibeamte meitgeßenb gebulbet, ja fogar bon gemiffen ©emeinbeorganen tätig 
unterßüßt mirb. 

3cß barf bitten, unter Scrufung auf bie beutfcß*polnifcße SJtinberßeitenerflärung * bie ^Ziornifdße 
Regierung mit altem Vadßbrucf 3U erfueßen, enblidß bureßgreifenbe SRaßnaßmen 3ur Unterbinbung 
meiterer SluSfcßreitungen gegen bie beutfcße VolfSgruppe in Solen 3U treffen unb babei barauf ßiii3u* 
meifen, baß berartige SluSfcßreitungen bie allgemeinen beutfch*poInifcßen Sejießungen aufs fdßmerße 
belaßen müßten. 

t 

* 33gl. 9h. 101. 

'Im Slufttaa 

6d)liep 
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9lr. 357 
Der Deutfdge ©etteralkottful in ^ofen an das Slusmärttge SImt 

SScrid^t 
Sofen, ben 4. Steril 1939 

3« ben legten 10 'lagen mürben mehrere 9)titglteber ber beutfegen Solfögrugge mißganbelt. 9lucß 
mürbe am 24. b. 9)1. auf 9)titglteber be§ SofaunencgorS in 3ernifi, $r. IBongromig, bon einer ©rugge 
junger Surfegen gefegoffen/ bie ©cgüffe gingen glütfltcgermetfe fegl. ferner mürben am 27. b. 9ft. ein 
gemiffer §offmann unb eine grau ©cgntalenberger au§ gabejgn bon einer ©rugge Surfegen gefegtagen 
unb bie 33olf§beutfcgen Igomag unb Igiebe berart mit Steinen bemorfen, baß fte ernjtlicg berlegt 
mürben. $lußetbem mürben in ©oüantfeg, $r. SBongromig, am 24. b. 9)t. 9)titgliebet be8 ebangelifegen 
Sereins junger Scanner unb SRäbcgen bon einer Sattbe uberfallen unb mißganbelt. 

©er Solfgbeutfcge gafege au§ Söoöjlein mürbe am 28. b. 9)1. bon golnifegen Ißegrgflicgttgen, bie er in 
feinem ®agen naeg SMftein fügt, gefcglagen unb mißganbelt. 

ferner mürben bei jaglreicgen ©eutfegen in ber Sßoimobfegaft bie ^enfterfegeiben eingemorfen, fo in 
9Jlargonin, Ißalbtgal bei ©amotfegin unb ßigiagora im Greife Colmar, ©egoffett unb ©ottantfeg im 
Greife Ißongromtg, ebenfo in ^lecfo, föt. ©nefen/ gier mürben außerbem bie Gaben ber ©efegäfte mit 
1.eer befubeli. ©ie Sogfottaftion gegen beutfege girmen mürbe gleichfalls meiter fortgefügrt. 3um 
Seifgiel mürben im Greife löollftein mit $ilfe bon bom SBeftmarfenberbanb aufgeftellten Sofien bie 
Solen bet bem Sinfauf in beutfegen Gäben geginbert; im $tet§ ©ongromig gat fteg befonberg ber 
Zwi^zek Polski dla handlu i przemyslu (Solntfcger Serbanb für £>anbel unb ©ernerbe) an ber 
Sogtottgege beteiligt. 

SBaltger 

*tr. 358 
Der Deutfdge $otfdf)after in Sarfdgau an bas Slusroärticje Slmt 

Seritgt 
5ßatfcgau, ben 4. Slgril 1939 

3« ben legten lagen ift ein öffentlicher Aufruf berbreitet morben, ber auSbrücflicg jutn Sogfott beg 
beutfegen §anbel§ unb §anbmerf§ aufruft. ©er bon 10 berfegiebenen garamilitärifegen Serbänben 
unterfegriebene Slufruf fiettt u. a. folgenbe gorbermtgen auf: 

1. Sitte Solen, bie ffiaten in beutfegen ©efegäften taufen ober beutfege ßofale befuegen, merben 
namentlich gebranbmarft. 

2. 3nt $au§galt bürfen SBaren beutfegen ürfgrungg niegt berbrauegt merben. 
3. §au8frauen bürfen auf ben 9)iärften feine ffiaren bon beutfegen ßanbmirten erftegen. 
4. Solen bürfen feine beutfegen Qeitfcgriften abonnieren. 
5. Sitte golnifegen girmen finb bergfliegtet, nur golnifege 3ugenb unb golnifege Arbeiter ju befegäftigen. 
6. Staatliche unb fommuttale Seämte unb Slrbeiter, ferner alle Slngeftettten unb Slrbeiter gribater 

Setriebe müffen in ben Sejiegungen mitSerfonen beutfeger 9tationalität auSfcglteßlicg bie golnifege 
©graege gebrauegen. 

7. Sille Sluffcgriften unb Steflamen in beutfeger ©graege müffen entfernt merben. 
8. Solen bürfen niegt bie ©ienjte beutfeger Sanfen in Slnfgrucg negmen. 
9. 9Bir merben banaeg fiteben: 

a) eine Aufhebung be§ 9?ecgt§ j$u ermirfen, monaeg ©eutfege ©tunbfiüde ermerben unb 
jefftonen ergalten bürfen, 

b) aßen beutfegen girmen jegliege ßiefetungen für ©taat unb ©elbftbermaltungen ju unterbinben, 
c) ber beutfdgen S*effe unb beutfegen Serlagen in Solen ba§ Sofibebit einjufegränfen, 
d) für beutfege gilme in Solen ein Serbot ju ermirfen. 

10. 9ßir forbern bie Übergabe ber überflüfftgen beutfdgen föitcgen. 
11. 5Bir forbern bie ßiquibterung ber übermäßigen 3«gl beutfeger, fomogl ftaatlidger mie gribater 

©egulen in Solen. 
©er ©aegbearbeiter ber Sotfegaft gat ben Vertreter be§ 2lußenminifiertum§ im golnifegen 5Regierung§» 

auSfeguß* barauf aufmetffam gemaegt, baß ber in grage fiegenbe Aufruf eine einmanbfreie Sefiätigung 
ber beutfegen Sfuffaffuttg über bie fegäbigenben 2lusmirfungen ber allgemeinen antibeutfdgen Stogaqanba 
auf ben beutfeg^golnifdgen 5Birtfdgaft§berfegr barfieUt. 

Slbgefegen gierbon merbe teg im Slußenmtntfiertum aueg noeg ginfiegtlicg ber golitifegen ©eite ber 
Slngelegengeit borßedig merben. 

t>on 9Uoltfee 

* £§ I;anbelt ftc^ um ben polnifcfyen SRegterung§au§fd^uf 3in <Durd^füE)Tung be§ beutfc^^olnifd^en ö«nbel§nerttage^. 
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*tr, 359 

Der Deutfd)e ©eneralhonful in Danzig an fcae Auswärtige Amt 

SSerid^t 
©angig, ben 13.Slßrtl 1939 

3« gasreichen, in bei Baße bei ©angtger ©renge gelegenen ©rtfcßaften BonimerellenS haben ficß bie 
beutfcßfeinblicßen SluSfdßreitungen in bei lebten geit erfjeblitf) berftärft. ©ie Berbofität unter ben SSoIf§- 
beutfcßen ift ftänbig im ffiadßfen begriffen unb hat bagu geführt, baß in ben 'Sagen um Oftern eine 
größere Slngaßl bon beutfcßen BolfSgenoffen aus Bommerellen — man ffmcßt bon annäßernb 100 Ber» 
fonen — über bie ©renge nach ©angig geflüchtet ift. 

©ie ich üon gubcrläfftger Seite ßiergu ergängenb erfahre, ftnb in ben erften 'Sagen be§ Monats Slßril 
in berfchiebenen Orten beS früheren Greifes Berent fmlnifcße gugereijte Banben auf ^raftmagen herum» 
gefahren, bie bie beutfdße Bebölferung tätlich angriffen, in bie beutfcßen ©eßöfte einbrangen unb bie 
©oßnungSeinricßtungen gerfdßlugen. ©ie beutfche Bebölferung ift ßierburdß gum Seil berartig bet» 
ängjtigt, baß fic bereits ben mertbolleren Seil ihrer §abe bergraben hat, ftch tagsüber nicht mehr auf 
bie Strafen unb gelber magt unb bie Mächte auS Slngfi bor Überfällen außerhalb ber ©eßöfte in 
itgenbmeldßen Berjtecfen berbringt. ©ie fmlnifcße bobenjtänbige Bebölferung behauptet, im Befiße bon 
©affen gu fein. 

oon ganfon 

nt, 360 

Der Deutle ©efdßäftsträger in D3arfd)au an bas Auswärtige Amt 

aSexid^t 
©arfdßau, ben 18. Steril 1939 

©egen ber fetteren SluSfchreitungen gegen Singehörige ber beutfcßen BolfSgrußße anläßlich ber 
ßolnifcßen ©emeinbetoahlen habe ich meifungSgemäß * nacßbrücHidEje Borjtellungen im Slußenminifterium 
beim fiellbertretenben Geiter ber ©efiabteilung §errn ßunicfi erhoben, unter fjinmeiS barauf, baß 
biefe Vorgänge gu einer erheblichen Beeinträchtigung ber ben BolfSbeutfrißen berfaffungSgemäß gufle^en» 
ben ©aßlfreißeit geführt hätten. 3$ h°be hierbei eine Steiße befonberS grabierenber gälte auf ©runb 
beS hier borliegenben umfangreichen Materials angeführt unter befonberer ^etbotßebung beS Hm» 
ftanbeS, baß fuß auch ßolnifcße Boligeibeamte unb ©emeittbeorgane an ben Vorfällen beteiligt Ratten. 

Slbfcßließenb f»abe ich &er ©rmariung SluSbrucf gegeben, baß bie Bolnifcße Stegierung bie Borgänge, 
bie in Harem ©iberfßrudß gur beutfcfbßolnifcßen BtinberßeitSerflärung jtänben, einer Unterfudßung 
untergießen mürbe. $err föunicfi ftellte eine folcße in SluSfußt unb fagte meiteren Befcfjeib gu. 

krümmer 

nt, 36i 

Der Deutfdße ©eneralkonful in Styorn an bas Auswärtige Amt 

Berieft 
Sßorn, ben 18. Slßril 1939 

Seit bem Bericht bom 8. Slpril b. 3-/ in melcßem eine Slufgäßlung aller in ber lebten geit bem ©eneral» 
tonfulat befanntgemorbenen Borfommniffe über Singriffe auf BolfSbeutfdße unb Befcßäbigung beutfcßen 
©igentumS ufm. mitgeteilt morben mar, ßat ficß bie Gage nicßt mefentlidß geänbert, menn auch bielteicßt 
eine leicßte Sntfßannung eingetreten ifi ©iefe ©ntfßannung barf aber nicßt barüber ßinmegtäufcßen, 
baß bie feinbliche ©eftnnung ber Bolen gegen bie ©eutfcßen nacß mte bor außerorbentlicß jtarf ift unb 
burcß meiter jtaitfinbenbe Berfammlungert audß fiarf erhalten bleibt. ©aS führt bagu, baß meiter in 
oetfcßiebenen ©emeinben meines SlmtSbegirfS bie Scßilber unb girmenbegeicßnungen mit Seer befcßmiert 
unb bie genjierfcßeiben mit Steinen eingefdßlagen metben. Slucß ßnben meiter ©ntlaff ungen beutfdßer 
Slrbeiter ftatt, bie auf ©runb beS ©rüdes ber polnifcßen Belegfcßaft auf bie ©ireftion ißre Slrbeit auf» 
geben müffen. ÜRißßanblungen beutfdßer BolfSgenoffen fmben audß meiter ftatt. 

©S ift faft unmöglich, alle bem ©eneralfonfulat befanntgemorbenen gälte eingeln aufgufüßren. 
©benfomenig ßat bie Bobfottfjeße nacßgelaffen. 

* SOgl. 9fr. B56. 



242 

Sinter bet» beutfdEjfeinblichen «proOofationen fiept, mie bereits öfters berietet, ber ffleftmarfen- 
Oerbanb, ber ferne ©etegenpeit oorübergepen läßt, ot)tic bie Deutfdpen anzugreifen. Diefer «ffieflmarfem 
Oerbanb palt jept toteber, unb Jlcar in ber Seit Oom 15. bis 22.4.39, eine «propaganbamocpe ab, in 
ber in allen ©täbten unb Dörfern «pommerellenS burcp VerfammlungStebner, burcp Stabio unb burdb 
Umüuge mtt Sautfprecpern «Propaganba gegen Deutfcplanb betrieben mirb. 

oon ÄUdpler 

3tr. 362 

Der Deutle ©eneralkonful in Äattoroifc an bas Auswärtige Amt 

Vericpt 
Äattotoib, ben 22.2lpril 1939 

Steuerbings flößt inan in immer fiärferem Vtaße auf fpflematifcpe «öemüpungen, baS Deutfdhtum in 
ben Slugen ber Veöolferung perabzufe|en. Stehen einer im hieftgen SlmtSbereicp beobachteten, offenbar 
?®n. nitlttartf^er ©eite betriebenen «propaganba gegen bie ©tärfe unb ©cplagfraft ber b'eutfchen Slrmee 
tjl tn biefer Sinfupt bie Verbreitung oon Stacpricpten über eine angebliche SebenSmittelnot in Deutfcp* 
lanb bemerfenSioert. Sanb m $anb bamit geht eine maßlofe §eije gegen baS gefamte pieftqe Deutfdj« 
tum. Stach oen h«r emlaufenben Vtelbungen loerben in ben Verfammlungen ber politifcpen Verbänbe 
laufenb Vefcplüffe gefaxt, bie auf eine Vernichtung beS DeutfcptumS in Dberfcpleften abzielen. Die golqe 
J]J 1*9 *** oen lebten %agen auffaDenb mehrenbe gapl bon müflen SluSfcpreitungen gegen einzelne 
5Deut|che, bei benen ficf; bor allem bie polnifcpe 3ugenb perOortut. 

SlolDefte 

9lr. 363 

Der Deutfdje ©eneralkonful in Äattowifc an öas Auswärtige Amt 

Vericpt 
®attomi|, ben 24. Slpril 1939 

Der Überfall auf baS SSoKSbunbpeim in Gporzom hat fiep «18 eine ber ernfieften SluSfcpreitunqen 
perauSgeflellt, bte fich bisher m ben testen ®ocpen ereignet haben. Slm 21. Slpril abenbS brang ein 
größerer Sxupp bon Vtenfcpen, mit Satten, Knüppeln u. bgl. bemaffnet, in baS ©ebäube beS VolfSbunb* 
heirneS ein, m bem bie Vtitglieber beS beutfcpen 3ugenbpereinS ihre übliche ©ingprobe abhielten. (SS ifl 
hierbei 31t ferneren Vtißhanblungen unb «öefcpimpfungen gefommen, an benen fiep fpäter auch ber 
©traßenpobel beteiligte. Der polizeiliche ©(pup mar offenbar ungenügenb. «Bei ber fpäteren Ver* 
nehmung auf ber S&acpe haben fich fog«r bie «Polizeibeamten an ©chmähungen gegen baS Deutfche «Reich 
unb ben güprer beteiligt. ' ' 

gerner beehre ich mich, hon zahlreichen meiteren SluSfcpreitungen nachfleßenbe gälte nach überprüfuna 
3ur ScenntniS 3U bringen: r 1 J 

Slm 18. Slpril mürbe ber VotfSbeutfche 3oacpim «Ptlaref in ViSmarcfpütte Don einer ©ruppc oon 
Xerrortflen am Eingang feines öaufeS überfallen unb mißpanbelt. 

. folgenben %age mürben bie VolfSbeutfcpen «Peter ®orbp§ unb «Ricparb Vtateja auS ßattomih 
tn ber Stape ber gerrumfolonie in Vegleitung ihrer Ehefrauen Oon einer 40 «Dtann ftarfen «Banbe, 
bie ft3«m größten ^eil auS Stufftänbifcpen zufammenfehte, überfallen unb in fcpmerfler «JBeife miß* 
^nbeIu Örfu torbpS nimmt an, baß ißt (Spemann über bie ©renje geflüchtet iß. Vtateja, melcper 
fcpmerOerleht liegen blteb, mürbe am 24.4. in baS ©ericptSgefängniS in ^attomife eingeliefert Stach 
ben eingezogenen erfunbigungen fotien bie Verfemungen fo fcpmer fein, baß fi* bie «Polizei ’ fcheue 
«Stateja freizugeben. 0 1 1 ’ 

gerner mürbe ber Seprer Szauberna Oon ber beutfcpen ©djule in Sigota auf bem $eimmeqe mit 
feiner Vraut überfaüen unb mißpanbelt. Stach geßßeflung beS SlnteS mürbe bie Seher unb bie Stiere 
angefcplagen. 
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©et SßolESgenoffe Herbert Oippof au§ Oipinp würbe am 19.4. auf bet ßpauffee üon hubertu§pütte 
nacp ßpropacgom »on 5 giniliften überfallen unb fein gaptrab t>öüig bemoliert. 

?lm 20.4. mürben 3 beutfepe SJtäbcpen auf bem 9tücüWegc non einer ©efangprobe beS 6äciliencpor§ 
wegen ©ebraucpä ber beutfcpen Sprache auf oer ®rafauerftrafe befcpimpft; wäprenb 2 Sitäbcpen fofort 
fließen tonnten, würbe eine meprfacp gefcplagen. 

2lm gleichen ‘iage würbe auf ber ©ojciecpomffiego in galenge ber 23olf§beutfcpe ©linier ©tocfel 
bon ÜWitgliebern ber »Sftloba H3ol§fa« * überfallen. ßr entfam nacp furger ©egenWepr. 

ferner würbe am gleichen 'Jage non einer SSanbe non etwa 40 üERann am häufe be§ ©eutfcpen 
SMturbunbeS in ^attomip, Xpeaterfirape, ba§ ©cpilb peruntergeriffen unb Oernicbtct. ©a§ gleiche 
ereignete fiep an bem SBüro be§ $ulturbunbe§ in ber ©apnpofftrape. Slm folgenben %age würben am 
ßiepenborffgpmnafium in ®önig§pütte wieber non unbefannten ‘iätetn bie Scheiben eingefcplagen. 

hinficptlicp ber 23olf§beutfcpen ijl in ben gaplteidpen 93etfammlungen be§ 2lufftänbigfepew ** unb ÜBeft» 
nerbanbe§ mepr ober weniger beutlicp aubgefprocpen worben, bap ba§ beutfepe ßlement gurüctgebrängt 
ober gang auägerottet werben müpte. 3” Verfolg biefer fpropaganba ift nor allem auf bem flacpen Canbe 
unb in ben Heineren Ortfcpaften bie Cage ber 93oIf§beutfcpen fepr feproierig unb gefäprlidp geworben. 
Huf ©runb ber ßreigniffe ber lepten ‘tage ift 311m minbeften feftguftellen, bap e§ ben Sepötben nidpt 
möglich gewefen ift, bie beutfepe Senölferung nor “ierroraEten ein3einer berpepter ßpaubiniften genügenb 
gu fdpüpen. 

SKölbefte 

flr. 364 

©er ©eutfefje ©eneraHtonfuI in Äattoroiß an t>as Slusroartige $lmt 

33eridpt 
©attomip, ben 28. Slpril 1939 

Slnbei beehre icp miep, einen an bie ÜJiitglieber be8 »93erbanbe§ früperer (freiwilliger ber polnifcpen 
Sltmee« gerichteten Aufruf, weldper in ber Ortfdpaft ®ielopole bei Sipbnif angefcplagen War, in Ober» 
fepung oorgulegen. 

©er SlbteilungSfommanbant Sffiognica ift, wie icp pöre, ginangbeamter in JRpbnif, wäprenb ©gweba 
bei ber bortigen heil» unb *$flegeanftalt als Pfleger tätig unb bereits burdp netfepiebene ßjgeffe gegen 
©eutfdpe befannt ift. 

srtöl&efte 

Anlage 
(Überfepung) 

Sefepl 9tr. 3/39 an bie iMtglieber be$ 2krbanbe8 früperer greimiHtger ber polnifcpen Slrmee am Ort! 

1. ÜJtit bem peutigen 'läge bürfen beutfepe SRabioftationen niept gepört werben. 

2. gebeS fötitglieb ber ?lbteilung mup bem SSorjtanb fofort bie ffüerfonen melben, bie naep ben 
©eutfcpen neigen, fperfonen, bie beutfepe S'tabioftationen pören, ©erfonen, bie beutfepen Organi» 
fationen angepören, fpetfonen, bie beutfep fpreepen, wo folcpe fperfonen arbeiten, iperfonen, bie 
fiep für ©eutfcplanb günflig äupern unb $3erfonen, bie falfcpe 9taepricpten nerbreiten. 

3. Obiger SBefepl ijl genau eingupalten. 

»heil« 
SBc^mca ©3weba 

ber ^ommanbant ber Abteilung ber 53otfi^enbe ber Abteilung 

* 3uö*n^®erbaiib ber polnifcpen ^Regierungspartei »Cager ber Nationalen (Einigung«. 

** SSgl. 86, $lnm. **. 
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Kr. 365 
©er ©eutfcpe ©eneralkonful m Äattoroift an bas Auswärtige Amt 

bericht 
$attomif, beit 6. Ntai 1939 

Slnbei beehre id> mid), einen mir gut berfügung geteilten Elbbrud * beS bom ©eutfdjen bolfSbunb 
gefammeltert umfangreichen ÜNaterialS über SluSfcpreitungen gegen SSoIf§beutfd^e ufm. »or^ulegen, bie 
in ben lebten Sßocpen jlattgefunben haben, ©ie Sammlung enthält, nach ben ei^elnen bejirfSüereini* 
gungen beS bolfSbunbeS georbnet, Nieberfcpriften über EluSfcpreitungen gegen ^etfonen, gegen bolfS* 
oeutfcpeS (Eigentum, über ^tetheitSentjiehungen ufm. ©ie Sammlung umfafjt ferner beutfcpfeinblicpe 
Aufrufe in ber polnifcpen treffe, ^olnifd^e 5f3reffebericpte über beutfcpfeinblicpe ©emonftrationen, eine 
llberftcpt über geitungSbefchlagnahmen fomie SNafmapmen gegen bie ipribatfcpulen beS ©eutfdjen Schub 
ber eins in ber SBoimobfcpaft Scplefiett bjm. einzelne ßeprer unb Spüler. 

Sine Nachprüfung ber einzelnen fjätte, bie bereits bom ©eutfchen bolfSbunb forgfältig geftcptet 
mürben, bur<p baS ©eneralfonfulat ifi angeficptS ihrer großen Saht unb ber mit einer meiteren 33er- 
nehmung ber betroffenen berbunbenen erheblichen ©efäprbung biefer 33oIf§5eutfd^en unmöglich- 

3m übrigen hat fiep bie attgemeine Sage nicht mefentlieh beränbert. ©ie Saht ber SNiftpanblungen 
hat bielleicht in ben lebten %agen etmaS abgenommen, ©agegen haben fiep bie Qülle bon fchmeren 
bebropungen fomie bon SluSfcpreitungen gegen baS Eigentum nicht unerheblich bermehrt. 3° nahezu 
allen ‘teilen beS SlmtSgebietS ift eS in ben lebten 'iagen immer mteber 3um Etnfcplagen bon fünfter- 
fcheiben an SBopnungen unb ©efcpäftSräumen bolfSbeutfdjer unb 3U üblen befepimpfungen auf offener 
Strafe, felbfi in ben §auptberfehr§gegenben ber Stabte gefommen. 

Sin Abflauen ber SluSfcpreitungen ift fo lange nicht 3U ermatten, als nicht bon ben behötben bie fort* 
gefegte $efe in ber breffe unb in ben berfammlungen ber berbänbe berhinbert mirb. Solange bie 
polnifcpe ipieffe unb bie berbänbe immer mieber ben ein3elnen aufforbern, gegen bie fogenannten *Pro< 
bofationen ber ©eutfchen auf eigene gauft hanbgreiflicp bor3ugehen, mufj auch in 3rifunft mit meiteren 
ernften Stoifcpenfäßen gerechnet merben. 3m allgemeinen befielt ber Sinbrucf, baff bie beutfepe be* 
bölferung, bor allem auf bem ßanbe, meitgehenb eingefchüchtert ifi. 

NoIÖehe 

9tr. 366 
©er ©eutfdje ÄonfuI in 8ofc$ an öas Auswärtige Amt 

bericht 
8ob3, ben 8. SNai 1939 

©er Terror ber berpeften polnifcpen bebölferung gegen bie ©eutfchen in ber SBoimobfcpaft ßobj, bet 
ftch burch 3ahlreiche Schlägereien mit oft fchmeren Kürperberlefungen, ©rohungen, beleibigungen, 
bopfott, EigentumSbefcpäbigungen, berpaftungen unb Schifanen aller Slrt — niept 3uleft burch branb* 
fiiftungen — äufjert, hält unberminbert an. Unberfennbar befieht bei ber polnifchen bebölferung bie 
Slbftcpt, baS ©eutfehtum in feiner Sjiftenj 3U bernichten, fomeit eS ftch niept üöllig polonifieren laffen miH. 

3n unberantmortlicher SBeife merben burch bie ßeprerfepaft in ben Schulen pohtifepe ßinber gegen 
bie beutfepen auf gehest bjm. ben beutfepen $inbern fein Schuf gemährt. Sluf bem 3Bege 3ur Schule 
merben beutfepe ®inber in beinahe allen Orten angegriffen, angepöbelt unb nicht feiten bon anberen 
^inbern gefcplagen ober mit Steinen bemotfen. bereits 5jährige $inber fingen Scpmäplieber auf bie 
©eutfchen, mobei in ben ßiebertejten nicht feiten bermünfepungen beS 3ährer§ borfommen. 3n dielen 
Orten müffen bie Eltern Paper ipre ßinber bis 3ur Scpule begleiten, um fie bor Eingriffen 3U fepüfen. 

Sluf bem ßanbe mürben Käufer beutfeper bauern ange3Ünbet. So brannten erfi füt3licp in ber 
Nacht bom 26. bis 27. Slpril gleid^eitig bie Slnmefen ber beutfepen ßanbmirte Nubolf ElIbrecht unb 
3uliu8 §ein in Nofitnica, ®rei8 ßaSf, nieber. gmeifelloS lag branbftiftung bor. SBäprcnb beS 
branbeS erflärten bie polnifcpen Nachbarn: »©ie §itlcrleute foffen berbrennen, am beften mirft man 
fie inS geuer.« SS fonnte nur baS biep gerettet merben. 

SlllerortS mürbe bei ben $3olen bie barole auSgegeben, oon ©eutfepen meber ©runbftücfe noep biep 
• mehr 3U faufen, ba fie bemnäepft boep fliepen unb ipre §abe jurücflaffen müßten. 

©aS ©eutfehtum ift pter in pöcpfiem ©rabe beunruhigt unb rechnet mit ber Ntöglicpfeit meiterer 
unb größerer SluSfcpreitungen, menn bie bon ber Negierung gebulbete Slufpepung beS urteilSlofen fPöbelS 
burep epaubiniftifepe polnifcpe Organifationen unb burch treffe ungepinbert fortgefeft mirb. 

oon berepem 

* (£§ ^anbett ftd) um eine ©ammtung üon mef)t aU 200 gatten. 
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ftr. 367 
Der Deutfdje Votfctjafter in ?Sarfcf)au an Das Auswärtige Amt 

93exid^t 
VSarfdhau, beit 8. Mai 1939 

©eit etma einer ffiocbe ifi in mehreren ©chaufenftern ber t?erEe^xSreiduften ©tragen eine Ganbfarte 
augge{ieHt, in meldher mit gähndjen ©ebiete beg Deutfdhen 9tei<heg marfiert finb. Dag eingegeidfjnete 
©ebiet umfaßt gang Oftpreujjen fomie bie ©täbte Beutljen, Oppeln, ©lcimi|, Breglau, Stettin ttnb 
Dolberg. 

■Daneben ijt ein *)3Iafat angebracht, ba§ folgettbe Befcpriftung in polnifc^er ©brache trägt: »Den 
Sfrieg fudjen mir nicht! Sollte un§ jebodj ber trieg aufgegmmrgen merben, merben mir bie uralten 
polnifdhen ©ebiete, bie oon i^olen bemofmt merben, gurüdifolen.« 

Diefe ®arte ftnbet aujferorbentlidh grofjeg 3ntereffe- Dauernb finb Vtenfdhenanfammlungen baüor gu 
beobachten, bie bie ftd) baraug für ipolen ergebenben neuen ißerfpeftioen befpredhen. 

tunt SHoltke 

ttr. 368 
Das Auswärtige Amt an Öen Deutfdjen Votfdjafter in öonöon 

©rlaf 
Berlin, ben 11. SJtai 1939 

©eit geraumer Seit nehmen bie Drangfalierungen be§ Deutfdhtumg in ipolen, befonberg in ben ehe- 
malg preufsifchen ißroOingen, auf allen Cebenggebieten infolge einer berfchärften §ebe, bie bon ben beutfdp- 
feindlichen Drganifationen fbjtematifch betrieben mirb, tro| fortgefe|ter ernjter Vergeltungen ber 
Deutfchen Regierung (länbig gu. Slug bem Verhalten ber polnifdhen 5RegierunggfielIen muh gefolgert 
merben, bafj fte meber ernflltch gemillt noch w ber Gage gu fein fd^einen, biefer dntmidlung Einhalt gu 
bieten. Da bie oolfgbeutfdhen SBlätter in *PoIeit burch rigorofe genfurmafjnabmen baran gepinberi 
merben, über folche antibeutfchen Slugfcfjreitungen erfcpöpfenb gu berichten, finb neben ben DSRB-SMbun- 
gen bie Berichte ber beutfchen tonfularifchen Vertretungen in V*oIen gur Seit bie einzigen guoerläfftgen 
3nformationgqueHen für bie Beurteilung ber tatfächlid^en Gage beg Dortigen Deutfchtumg. 

Slnliegenb merben in Slbfcprift eine Slngapl folcper Berichte über beutfdhfeinbliche Vorfälle unb VtafP 
nahmen, bie in Sulunft laufenb übermittelt merben, gur ^enntnig unb mit ber Bitte ergebenjl über- 
fanbt, biefeg SJlaterial in geeignet erfdjeinenber Vßeife ber bortigen Regierung gegenüber gu Oermerten*. 

3tn Auftrag 

SBoermann 

Str. 369 
Eingabe ber Vertreter ber Deutfcben Volksgruppe 

an ben ^olntfcben ßtaatspräflbenten 
ben 12.Wtai 1939 

3m üftamen ber beutfchen Volfggruppe in ipolen unterbreiten mir 3§«en/ Vräfibent, bem 
3nhaber ber einheitlichen unb unteilbaren ©taatggemalt, bie Bitte, ben ber beutfchen Volfggruppe in 
ber Verfaffung unb ben ©efc^en oerbürgten Rechten Sichtung unb ©eltung gu oerfdhaffen. 2Bir finb gu 
biefem ©dhritt gegmungen, meil bie fajl ungähligen fcpriftlidhen unb münblichen, mit fdEjlüffigen Bemeifen 
belegten VorjteUungen bei ber Regierung erfolglog geblieben finb, unb in ber (Erinnerung an bie Sßorte, 
bie ©ie, hodhguüereprenber $err ifMfibent, am 5. VoOember 1937 aug Slntaf? ber Vereinbarung gmifcfjen 
ber if3olnifdhen unb ber Deutfchen Regierung über bie Behanblung ber beiberf eiligen Volfggruppen an 
bie Untergeicpneten ridhteten**. ©ie betonten bamalg alg michtigfte Voraugfe^ung für bag harmonifche 
Sufammenleben gmifchen ^öolen unb Deutfdhen bie Sichtung Oor bem Volfgtum beg anbern. 
' Die Gage ber Deutfchen Volfggruppe mar immer fchmer. Die aug bem meltpolitifcpen ©efchehen ent- 
jtanbenen Spannungen entlaben fiep feit Sßochen in unOerhülltem leibenfd^aftlichem 5afs unb überaug 
gasreichen ©emalttätigfeiten gegen bie beutfepe Volfggruppe unb ihre eingelnen Singehörigen, ffiir 
haben Oon ber Regierung bie münbliche Verficherung erhalten, bafi fte beutfdhfeinbliche Slugfdhreitungen 

* ®ie ®eutfd)e ©otfcf)üft in Conbou f)at biefe ©eridjte entfprecfyenb beimertct. 

** ©gl. 9h. 103. 
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mißbillige unb Anmeifungen erteilt habe, Aufregungen unb Augfcßreitungen 3U berßinbern. ßßirffamen 
©cßuß ßat bie beutfcße Bolfägrußbe mcßt gefunben. ©ie ift Bis jur Bernicßtung gefäßrbet. ©ie gaßl 
ber arbeiMofen ©eutfcßeniß erfcßrecfenb ßocß. ©ie nimmt befonberS in ben 3nbußriegebieien ftänbig 
3«. ©ie Organe be§ Arbeit8recßt§ Derfagen ©eutfcßen ben ©cßuß. ©eutfcßen ift bie Einreihung in ben 
StrbeitS^xogef fo gut mie öerfcßloßen. 

gür bie Agrarreform mirb ber beutfcße ©runbbeßß tn unberhältnigmäßig höherem SJtaße heran» 
ge3ogen al§ ber ßolnifdße, mäßrenb bie gumeifuttg bon' ©ieblunggßädßen an ©eutfcße eine gerabe3u auf» 
faflenbe Augnaljme ift. ©elbft im unmittelbaren Erbgange fann ber ©eutfcße ©runb unb Boben mcßt 
o^ne meitereg berlangen. 

©ie pflege ber fultureHert, geißigen, mirtfcßaftlidßen unb perfönlidßen Bejießungen unb ber Berfeßr 
mit unferem Sftutterbolfe mirb beßinbert. ©ag BefennhtiS 3ur nationalfojialißifcßen ©eltanfcfjauung 
mirb al§ ßaatSfeinblicß berbädßtigt. ^atßolifcßen ©eutfcßen mirb bie Ausübung ber religiofen ipflickten 
in ißter SJbutterfforad^e burcß beutfcßfeinblicße Elemente bielfacß erfcßmert unb fogar unmöglich gemalt, 
oßne baß fte ben ©cßuß ber ©icßerßeit§beßörben ßnben. Auf bem ©ebiete ber ebangelifcßen t'ircßen, 
namentlich ber ebangelifcßmnierten in Oberfcßlefien unb ber ebangelifcß»aug§burgifcßen, mürben bie 
©eutfcßen entrechtet, obmoßl fie bie bei mettem übermiegenbe SDfteprpeit be§ ebangelifcßen ®ircßenbolfe§ 
barßeHen. 

An ben öffentlichen beutfchen ©chulen merben ßolnifcße Geßrfräfte in einem Au§maße befcßäftigt, baß 
biefe ©cßulen ben Eßarafter al§ beutfcße berieten haben, gür ben beutfchen Geßrernacßmucßg beßeßt 
feine beutfcße Anßalt. ©a§ beutfcße Bribatfcßulmefen ßößt auf bie mannigfachßen Erfcßmetniße. ©ie 
Schließung beutfcßer ©ribatf cßulen, befonberg in ©olßßnien, nimmt ber beutfchen Bollggrußße bie 
micßtigßen Bilbunggßätten. ©er fcßlefifcße ©ejm hat über bie ©taatggefeße ßinauggeßenbe ©onber- 
beßimmungen erlaßen, auf ©runb beten bie ©eneßmigung 3ur Errichtung einer neuen beutfchen ßfritoat- 
fcßufe üerfagt unb ber Befucß beutfcßer Bribaifcßulen berßinbert mirb. 3n bet 5Boimobfcpaft ©cßlefien 
merben ©pracßptüfungen burcßgefüßrt, benen eine 9?ecßt§grunblage fehlt, ©eutfcße Eltern, bie fiß 
meigern, ißte &inber ber polnifcßen ©cßule 3U3ufüßren, erleiben harte ©elbßrafen unb greißeitgßrafen. 
©ie grage ber Gehrbücher für bie beutfchen ißribatfchulen iß troß jahrelanger Bemühungen oßen. ©ie 
Erteilung ber Unterricßtgetlaubnig für Gehrfräfte mirb bielfacß berfagt. ©ie ©cßulaufßcßt mirb au§< 
fcßließlicß burcß iPolert au§geübt. ©ie ©cßulaufßcßt§beßorben 3eigen für bie Eigenart ber beutfchen 
©cßule fein Berßänbnig unb tragen ißt feine Rechnung. 

Eine Sufammenfaffung unferer beutfcßen 3ugenb in einen gefcßloßenen Berbanb 3U er3iehetifcßer unb 
fultureHer Betätigung iß bi§ heute an bem 3Biberftanb ber Beßötbe gefcßeitert. Unfere beutfcßen föinbet 
ßnb gerabe in bem Alter, mo ße für bie Et3ießung am 3ugänglicßßen ßnb, ßcß boUßänbig felbß 
überlaßen. 

Uber biefe *P«nfte, bie in gebrängteßer föüqe 3ufammengefaßt ßnb, liegen ber Regierung feit 3aßren 
eingeßenb begrünbete ©enffeßriften unb Anträge bor. ©ie iß über bie Anliegen ber beutfcßenl3ol!§» 
gruppe im ein3elnen genau unterrichtet, ©eit ber Betfünbung ber Berfaßung bom 17.5SRärj 1921 
haben bie Vertreter ber beutfcßen BolfSgtuppe bei ber Regierung unb in ben gefeßgebenben Körper* 
feßaften bergeblicß ben Erlaß bon Au§füßrung§gefeßen 3U Art. 109* angeßrebt. ©er börbilblicße ©ebanfe 
be§ Art. 109 iß rein beflaratorifcß geblieben, ©ie gegenmärtigen Berßältniße ßnb auf ba§ geßlen 
einer flaren JRecßtgorbnung für bie Bolfggtuppe 3urücf3ufüßren. 

©ie beutfeße BolfSgruppe iß auf baS tiefße babon bureßbrungen, baß ißre Beßanblung ber SSerfaßung 
unb in feßr bielen fallen ben Abßcßten be§ ®efeßgeber§ miberfprießt. 

Au§ ber Berantmortung, bie mir ber Sfeßublif ßioftn ebenfo mie unferer SSolfggrubße fcßulben, halten 
mir un8 für berechtigt unb bcrßßicßtet, ©ie, ßo^ubereßrenber $err Bräßbent, unmittelbar nt unter» 
richten unb um bie ©ießerung ber burcß bie Berfaffung berbürgten JRecßte ber beutfcßen Bolfggrubße 
unb bie ©ießerung ber unterfcßiebälofen, lebiglicß burcß ba§ 9fecßt beßimmten Anmenbung ber ©efeße 
3U bitten. 

3n eßrerbietiger ^oeßaeßtung 

SftamenS ber beutfcßen S5olf§grußße: 

Senator Ermin Sasbacß Oipl. 3ng. SRuöolf üBiesner 

* 109 bet polnifd)en SSetfaffung lautete: 

3eber ^Bürger |at ba§ fRed^t, feine Nationalität 31t bemalten unb feine ©pracf>e unb nationalen (Sigentümlicfyfeiten 30 

pflegen. 

53efonbere ftaatlidje ©efe^e ftd^ern ben Nlinbet^eiten im polnifd)en ©taat bie oolle freie ©ntmicflung il;rer nationalen 
(Eigentümlic^leiten mit §ilfe oon autonomen Ntinber^eitgoetbänben öffentlid)*red)tlid)en S^arafterg im Umfang ber S3er6änbe 
ber allgemeinen ©elbfloermaltung. 

©er ©taat toirb ^infu^tlic^ i^rcr ^lätigfeit ba§ Ned^t ber Kontrolle unb ber (Ergä^ung iBrer fman3ieHen SNittel im $all 
ber ^öebürftigfeit ^aben. 
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*tr, 370 
# 

©er ©eutfdpe Äonful in ßofc$ an das Auswärtige Amt 

93erid^t 

Gobz, ben 15.2Rai 1939 

©epr fdpmete SluSfcpreitungen, bie man als ©eutfcpenprogrom bezeichnen fann, ereigneten fic^ am 
bergangenen SamStag, bem 13., unb ©onlitag, bem 14.5Rai, in ber ©tabt Tomafcpom»5Razomiecfi 
(etma 42000 Sinmopner, babon etma 3000 ©eutfdpe), bei benen zaplreicpe beutfdpe (Sjjifienjen boüfiänbtg 
bernicptet mürben, ©em ©eutfcpen ©cpmiegel mürbe ber ©d^äbel gehalten unb eine grau, beren Barnen 
idp bisher nid^t erfahren fonnte, mürbe bei iprer gludpt auf einem gelbe totgefcplagen. ©er ©opn beS 
©cpmiegel, ber aus einem genfter be§ 2. ©todfmerf'8 eines $aufe§ gemorfen mürbe, liegt fcpmerberleft 
barniebcr. 

©ie StluSfcpreitungen begannen am ©onnabenb, bem 13.«Bai. Einige Tage borper patte ber ber Begie« 
rungSpartei napeftepcnbe »Berbanb ber ipolnifcpen BerufSberbänbe« in grof ^lafatierten Aufrufen eine 
»©emonftration gegen bie ©eutfcpen« für ©onnabenb, ben 13. «Bai, angetünbigt. ©iefe begann bunt) 
Slnfpradpen bom Baifon eines ©ebäubeS auS, in bem ber genannte Berbanb, bie ^Regierungspartei DgDB 
unb beffen gugenborganifation »«Bloba ißolSfa« (»©aS junge ipoien«) ipre ©efcpäftSräume Ratten, 
gn ben Beben bor einer großen «Benfcpenmenge mürbe in übelfter ffieife gegen ©eutfcplanb gepeft unb 
behauptet, bie ipolen mürben im Bet cp fepr fcplecpt bepanbelt, man breite ipnen güfe unb £>anbe, 
bernidpte ipre ©cpulen unb ^irepen unb bergleidpen mef)r. 2118 ber ißöbel genügenb aufgemiegelt mar, 
übergaben bie Leiter ber ©emonftration gormulare an berfdptebene zmeifclpafte Elemente, bie in Be» 
gleitung ber BoIfSmenge bon ben gabrifleitungen bie fofortige Entlaffung aller ©eutfcpen unb bie 
Unterzeichnung ber biefe Erflarung entpaltenben gormulare forbern feilten. ©ieS gefdpap bann auep. 
Unter bem ©ruef ber ©träfe muften fiep bie ginnen ba^u bereit erflaren unb man trieb baraufpin 
bie beutfepen Arbeiter auS ben gabrifen. Badpbem bieS erreicht mar, fing bie Stenge an, alle beutfepen 
©efc^äfte unbipribatmopnungen fbflematifcp bollftänbig zu bemolieren. gn einer milben Baferei ber» 
nieteten fie ziemlich alles beutfdpe *J3ribateigentum. ©ie ©eutfcpen mürben mie greimilb gejagt, fte 
flüchteten fich auf baS Ganb hinaus unb fehrten erft bei Tagesanbruch mieber zurücf. Biele mürben 
burep SRefferftidpe unb ©toefpiebe erheblich berieft. 

SBüprenb beS ©onntagS mar bann zunächft Bupe. 2lm Slbenb begannen bie BuSfcpreitungen aber 
bon neuem unb bie «SRenge bernichtete alles beutfdpe Bribateigentum, baS bom borperigen Tage noch 
heil geblieben mar. BefonberS perborzupeben ift, baf bie Polizei mit ben ©emon|tranten mitmarfdpiert 
mar unb nid^tS tat, um baS Geben unb Eigentum ber ©eutfcpen zu fepü^en. 5Ban fann ohne Über» 
treibung fagen, baf bie 2lu8fdpreitungen unter ©ulbung ber Regierung erfolgt finb, menn nicht fogar 
auf ihre Beranlaffung hin. 3ePt/ nach ben abgefcf>loffenett Terroraften, patrouillieren, um ben ©cf)ein 
Zu mähren, ipolizeifommanboS mit aufgepflanztem ©eitengemepr in ben ©trafen ber ©tabt. 

gn Cobz mürben am ©onnabenbabenb bie genfierfdpeiben ber Buppertfdpen Budppanblung in ber 
Betrifauerftrajje, bie beutfepe Büdper unb geitfdpriften oertauft, eingefcplagen, ferner bie genfter beS 
GofalS beS (böllig unpolitifdpen) BerufSberbanbeS ©eutfeper Slngeftellter. Böeiterpin erfolgten am 
geftrigen Sonntag 2lu8fdpreitungen im ^inotpeater »©tplomp« mäprenb beS beuifepen gilmS »Ganb 
ber Ciebe«, mobei Terroriften baS Bublifum zum Ber taffen ber BorjieHung zmangen unb bor bem 
Theater mit Gatten, in benen Bügel fteeften, auf bie peptenben «Bettfcpen eingefcplagen paben. 

©a zunaepft fein ©rmtb zur Slnnapme bejiept, baf bie Terrorafte eingefieltt merben, mirb bie Gage 
bon ben piefigen ©eutfdpen als fepr ernjl angefepen. 3« z.unepmenbem «Bafse entfdjliefen ftep biefe 
Zur Slbmanberung unb zum Berfauf ipreS ©runbeigentumS, ba fie ipre Ejiflenz in Idolen als gefüprbet 
anfepen. «Ban füreptet bie «polen, bie, menn alle Hemmungen bei ipnen befeitigt pb, bor feinem 
JRopeitSaft zutücEfcprecfen unb bon ber piefigen beutfepen Bebolferung biel fcplimmer eingefepaft merben 
als bie plimmften Terroriften ber früheren ruffifepen geit. 

bon Bercpem 
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nr. 371 

©er ©eutfd&e ÄottfuI in C0Ö3 an t>as Auswärtige Amt 
33erid5t 

Cobj, ben 18.3Rai 1939 

Sine große Anjahl bon ©eutfefjen au§ 'iomafchoto fjafcen auf bem Äonfulat Angaben über bie Au8< 
fchreitungen bom 13. unb 14. b. 3)1. unb über ben ihnen ^gefügten Schaben gemacht unb gebeten, 
ihnen bie Abmanberung nach ©eutfdEüanb ju ermöglichen, ©ie ©efamtjahl ber Oefchabigten geht in bie 
‘iaufenbe, ba ja alle ©eutfehen mit nur ganj menigen Ausnahmen O^fer be§ ^3rogrom§ getooroett ftnb. 
Auch au8 ben bei ‘iomafefjom gelegenen ©örfern, too beutfebe Säuern tooßnen, merben feßr große 
Sachfchüben gemelbet. 

3m ^ranfenfjauS in 'iomafchom beßnben fich etma 10 fchtoerberle|te ©eutfehe. 

non Seriem 

9lV. 372 

©er ©eutfd)e ©eneralkonful in Äattoroifc an fcas Auswärtige Amt 
Sericht 

^attotoih, ben 19. ÜRai 1939 

3ch beehre mich, eine erneute Sammlung* bon mehr al§ 100fällen über Augfdjreitungen gegen 
Angehörige ber beutfehen SoIfSgruftye boraulegen. Sei ben gmifchenfällen hanbelt e8 fich in ber £auf)t* 
fache um Serhaftungen, Sefhcafungen, §au§burchfuchungen, Sebrohungen, greiheitöberaubungen, Ober* 
fälle, ferner um bie Sefchlagnahme bon beutfehen Seitungen, um beutfchfeinbliche Aufrufe fomie in 
größerem Umfange um meitere Sntlaffungen bon 50tinberheit8angehörigen, bie in ben 3nbuftriebetrieben 
befchäftigt maren. 

9li>lbefte 

nr. 373 

©er ©eutfdfje ©eueralkouful iu ^ßofeu au bas Auswärtige Amt 
Sericht 

Sofen, ben 22. SJtai 1939 

©urch Verfügung be§ Scl)ulfuratorium§ ftnb bie hribaten SolfSfd&ulen in ©nefen, Strnbaum unb 
Sßollflein gefchloffen morben. 

S§ hnnbelt fich «m bie 

7flafftge Solf8fcfjule ©nefen»©nieano mit 209 Schülern, 

4flafjtge Solfäfcfjule ®oHftein^3Bolfathn mit 81 Schülern, 
4flafftge SolfSfdjule Sirnbaum-SJUebahchöb mit 102 Schülern. 

SBaltber 

* Sgl. Wt. 865. 
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ftr.374 
Der Deutfdße ^otfdßafter in SSarfdßau an bas Slusroärticje $lmt 

Sericßt 
Söatfcßau, ben 22.Sltai 1939 

©ie Spannung bet lebten SBocßen ift aud) auf ba§ ©eutfcßtum in Sßolßpnien nießt oßne Stürfmufunge» 
geblieben, ©ie ®olßßniem©eutfcßen ßnb gmat infofern günjliger al§ bie S3olf§beutfcßen ber s2ßeft* 
gebiete geßellt, al§ fte nießt unter ben im SBeßen üblichen ©opfottaftionen unb SluSfdjreitungen ber 
Stationalpolen, bie in Sßolßpnien nur eine Meine Sltinberßeit barfteHen, gu leiben ßaben. Sßon pol» 
nif<f»er Seite metben bort ferner bie Uftainer, bie nacß mie Oor bem polnifdjen Staate in unOerfoßnlidjer 
fjeinbfcßaft gegenübetßeßen, aueß ßeute noeß al§ §auptgegner angefeßen, ma§ in gaßllofen Sßerßaftungen 
unb ©tangfalietungen ber uftainifcßen ©eoölterung gum 2lu8brucf fommt. 3fnmerb*n ßot fwß °ber 
bie Haltung ber 23eßötben aucf) gegenüber ben 2BoIßßnten*©eutfcßen ftänbig oerfcßärft. 

3mmct offener tritt bie antibeutfcße Sinßellung ber Seßulbeßötben gu ^age. _©ie Schließung ber 
beutfepen Scßulen geßt g. 3- in einem folgen Slusmaße Oor fiep, baff bie üöllige Sernicßtung be§ beutfeßen 
Scßulmefen§ nur noeß eine ffrage futger 3eü ift- 311 ben lebten iagen ßnb allein fünf beutfepe Scßulen 
in ben Orten Siogßfcge, Stgfgcge, £>aragbge, Slbamom unb Submiföm gefeßloßen morben. ©amit ftnb 
toeitere 400 boIfSbeutjcße Jcinber opne beutfepen llnterricpt. ferner mürben einer Stoße Oon Ceßtern 
bie 2oßalität§geugniße Oermeigert, fo baß fte ßinfort nießt meßr bie 2eßrtätigfeit auSübett tonnen. 

gür ben Stnß ber 2age, in ber fieß ba§ molßpnifcße ©eutfdptuni beftnbet, ift e§ feß ließ ließ begeießnenb, 
baß aueß ßier in ben legten Sltonaten bie illegale Slbmanberung in§ Steicß trog be§ meiten 5Bege§ gur 
©renge immer ftürfer einfegte. 

3n biefem gufammenßang finb SRacßricßten Oon 3ntereffe, bie ber SSotfcßaft fürglicß Oon einem gu* 
oerläffigen ©emäßt§mann über ba§ Kitcßfpiel Sboßopol im oßließen Sßolßßnien gugegangen ftnb. 
Slßein au§ Soßopol toaren in legtet Seit 250 gamilien aPgemanbert, naeßbem ße ißren S3eßg gu 
Scßleubetpreifen oertauft ßatten. Sin großer 'leil biefer StPmanberer gelangte jeboeß nießt in§ 
Steicß, fonbern mürbe an ber ©renge Oon ben polnifcßen Seßorben mieber gutüefgemiefen, fo baß bie 
gmangämetfe gurücfgefeßrten nunmeßr Oößiger Verarmung preisgegeben finb. SJteßrere junge Ceute ßnb 

:erner beim Sßerfucß be§ @rengüPetgange§ Oon polnifcßen ©rengfolbaten erfeßoffen morben. 3lu§ ^oßopol 
tnb bem @emäßr§mann fünf ber artige gatle betanntgemorben. 

oon Sttoltke 

Mr, 375 
Der Deutfdße ©eneralkonfttl in fßofen an bas Sfusmärtige 2Imt 

SSericßt 
«Pofen, ben 25.SJtai 1939 

Senator §a§bacß ßat am 12. b. Sit. in SBarfcßau im UnterricßtSminißerium SSefcßmetbe gefüßrt, baß 
beutfeße Stubenten in iplofen an bem Sefucß oer SSorlefungen geßinbert merben: ber 23igeminißet ßat 
nur gugefagt, er molle fteß mit ber ißofenet Unioerfitatöbcpörbe in Serbinbung fegen. 

3n§gefamt ßnb 40 Oolfebeutfcße Stubenten in üofen betroffen unb oerlieren babureß minbeßen? für 
biefe§ 3aßr ißr Stubium. 

Söaltßer 

nr: 376 

Der Deutfd)e ©eneralkonful in Äattonnfc an bas Sluswärtige 2lmt 

SBertd^t 
^attomig, ben 30, Sltai 1939 

©ie ßage ßat fiep leiber aueß in ben legten betben Sßocßen nießt gebeffert. Sine meitere Sammlung * 
oon inSgefamt 48 gmifcßenfäHen beeßre ieß mieß oorgulegen. §ingufügen mbeßte ieß noeß, baß bie beutfeße 
SRinberßeit bureß bie fiänbigen Slu^fcßreitungen naturgemäß außerorbentlicß eingefcßücßtcrt iß, fo baß 
ßeute faitm ein Slngeßöriger ber beutfepen SSolfdgruppe e§ noeß magt, auf ber Straße beutfeß gu fpreeßen. 
Xrogbem laßen bie Eingriffe auf S3olf§beuifcße auf oßener Straße nießt naeß uttb e§ ßnb aueß jegt 
mieber ßäußg fdpmere Hu8fdpreitungen Oorgefommen. later ßnb metß Slngeßorige beS fogenannten 
S3erbanbe§ ber 3un9en 5lufßänbifcßen. 

* Sßgt. «v. 365 unb 372. 

Stölbefte 
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9lr, 377 
©er ©eutfdfje ÄoitfuI in Sefd&en an Das $lusroärtige 5lmt 

Telegramm 
lefchen, ben 2.3uni 1939 

OeutfdjeS ©olfSheim Gattern 30.Sftai burd) Verfügung SEBoimobfcfjaft in polnifche gmangSbermaltung 
übergegangen. ©enoffenfcfjaftSorgane burdj 3mang8einfe|ung poloniftert. 

108 reichSbeutfcfje "Xeil^aber mit 256 Slnfeilen, 114 toolfgbeutfc^e leitl/aber mit 179 Anteilen. 
Neubau be§ §etme§ bor amei 3abren fertiggejtellt. JRefiräfentatibeS fiaubtgebäube, luml/aße, ©üfjne, 

gro^e ©aft* unb ©erfammlungSräume, Sfmrtylah. ©efamtmert 160000 gloth; $eim galt als Mittel- 
punft großer 'leite gefamten OlfaXeutfchtumS. 

©amerau 

9lr. 378 
©er ©eutfdEje 3$otfdE)after in 3Barfdf)au an i>as Slusmärtige 2lmt 

©ericht 
5Barfdjan, ben 6.3uni 1939 

«uf ber EröffnungSftfeung beS ffiirtfdjaftSrateS für ©ommereßen, bie am 3. b. fßt. in 'Iborn flatt» 
IwdW fcet ^oInif^e Sije^remiermmijter ^miatfomffi eine Stcbe, bie bon ber gefamten ©reffe am 
4. b. 9Jt. in großer Slufmachung unb mit entffmdfenben Überfchriften miebergegeben mürbe/ bie offhiöfe 
»©aaeta ©olffa« braute fte unter ber Überfcfjtift »JRuhige, auSbauernbe Arbeit, baS ©eßmert an ber 
©ette! ©ommereßen tft unb bleibt ©olenS ©erbinbung mit ber ©Jett.« 

©§ gefcbiet)t amar nicht aum erftenmal, baß ein ©titgtieb ber ©olnifchen Regierung fit© an ber gegen 
peutfdjlanb gerichteten ©ropaganba beteiligt unb bie ßriegSftimmung gegen ©eutfdhlanb au fteigern 
fucht. 3mHierhin fcheint e§ beachtenSmert, oafj nunmehr auch ber fteflbertretenbe Elief ber ßieqierunq 
tn biefem Sinne herborgetreten ifi. 

©uch in einer nur einen 'lag fetter, am 4. b. TI., au§ Slnlaß ber Enthüllung einer ©ilfubffi<©ebenf< 
tafel tn Etecfjocinef gehaltenen ßtebe be8 ©oaialfürforgeminifterS ^oScialfomffi' mürbe bie Ihefe in ben 
©orbergrunb gefteßt, bafj ber ©eftfe ©omntereßenä bie unentbehrliche ©otauSfebunq für ©olenS 
mirtfchaftliche ©tüte unb f>o!itifc©e§ ©ebeiljen fei. J^oScialfomffi ging babei in feinen SluSfüljrungen 
übrigens noch »eiter, inbem er »für ben gaß, baß ©den ber $amj>f aufgebrungen mürbe« als Qiel 
fetneg ftegreichen SRingenS »bie 3RücTfe©r jener urjmlnifchen ©ebiete, bie fc©on längft au ©ölen gehören 
foßten«, beaeichnete. 

oon Sftoltke 

9tr. 379 
©er ©eutfefje ÄonfuI in Sefd&en an bas $lu$n>ärti$e $lmt 

©ericht 
lefcf)en, ben 6.3uni 1939 

3tn ?lnfcf)luß an bie bereits burch ©reffe unb ßtunbfunf befanntgegebene ©efchtagnahme beS Schüler» 
heime8 in Oberberg unb bie bra©tCic© mitgeteilte Entbeutfdjung beS ©olf§heime§ in Karmin * ift nunmehr 
am 6. 3.1939 auch in ber Oeutfcf/en ©olfSbanf in lefchen ein bolnifcfjer QmanqSbermalter einqefefet 
morben. “ 

©a§ in bezüglichem ©auauftanb befinbliche ©ebäube ber ©olfSbanf reforäfentiert einen ®ert bon 
etma 400 000 giotty. Oie ©olfSbanf mar baS Ie|te beutfehe ©etbinftitut beS gefamten SlmtSbeairfS. 

OaS in Oberberg enteignete Schülerheim mar gleicljfaflS baS einzige feiner Slrt. ES befaß moberne 
internatsmäßige Einrichtungen für inSgefamt 60 ©dhüler. OaS ©ebäube mürbe bor etma 7 3abren 
al§ Neubau aufgeführt unb fteflt einen SCBert bon etma 160 000 glotty bar. 

Oie feitenS beS ßonfulatS bornefjmlich mit ©eaug auf baS S5oIfS©eim Karmin erhobenen ©orfteflunqen 
blieben feitenS ber SBoimobfchaft bisher unbeantmortet. 

bon Der ©anterau 
* ©ßl. 9h. 377. 
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Kr. 380 

©er ©eutfc&e ©eneralkonful in Styont art t>as $lu$tt>ärtige $lmt 

93eric^t 
'Jporn, ben 6.guni 1939 

©ie Sllapnapmen ber polnifdpen Vepörben gegen ba§ ©eutfdptum unb ba§ beutfdpe öanbmerf nehmen 
ipten gottgang. Vor einigen “Jagen ip bie alte, pier fepon feit 2 ©enerationen in bent Vep| ber 
beutfepen gamtlie §eininger bepnbliepe 3lbIer»Slpotpefe in Jporn gefd^Ioffen morben unb fap 
3ut feiben geit auep bie privilegierte £ampel’fepe Slpotpefe in ©ulm. Sind) in ©rauben ijt bie ©in» 
jtellung bc§ 23etriebe§ ber einzigen bort nocp borpanbenen beutfepen ®ronen»3lpotpefe angeorbnet korben. 

©ap e§ fiep pier um eine planmäpige SJlapnapme gegen bie beutfepen Slpotpefen panbelt, liegt flar 
auf ber §anb. 

3ludp auf bem ©ebiete ber ©aflmirtSfonjefftonen pnb in ber leisten geit mieber jmei ^ünbigungen für 
ben ©ipirituofen» unb Jabafberfauf erlaffen morben. 

Sieben biefen beutfepfeinblidpen SJlapnapmen gepen, mie fepon früper berieptet, ^ongreffe, 58er- 
fammlungen unb fonftige Tagungen patriotifeper Verbänbe §anb in §anb, bie entmeber felbft fepon 
ben ©parafter einer beutfcpfeinblicpen Veranpaltung tragen ober bei benen bie Slebnet je|t au8napm§lo§ 
in feparfen Sßorten gegen ©eutfeplanb Stellung nepmen. 

Sluep ber pommereHifcpe SBoimobe Sltiniper 2ßlabi§Iam IRacgfiemicj betätigt fiep in antibeutfepem 
Sinne, ©r benu|te bie ©elegenpeit ber Überteidpung bon Sü^eiepnungen, um folgenbe§ ju betonen: 
»Sßir müffen ba§ Vradplanb, ba§ bie Stäuber gurüdfgelaffen paben, umppügen«. SBenn auep biefe 
Veranpaltung im gefdploffenen Staunte pattfanb, fo genügt bie SSeröffentlicpung biefer Siebe, um fep* ** 
3Upetlen, bap, menn ber erpe Veantte ber *)3robinj in biefer SBeife gegen ©eutfeplanb (benn nur 
©eutfeplanb fann gemeint fein) agitiert, bie breite SJtaffe bor Slu§fdpreitungen fdptoer 3urücf3upalten ift. 

©§ ip fein SBunber, bap pdp ba§ ©eutfdptum pier, angepdpt§ biefer SSerpältniffe unb nadp ben anber» 
mcitig beridpteten ©Reffen, Oberfällen unb ^örpcrberlepungen, in einer toergiveifclten Sage bepnbet. 
©iefe^ Verjmeiflung fpridpt fidp am beutlidppen barin au§, bap ber Strom ber Slbmanberung, unb 3toar 
pauptfäepliep ber illegal Stbmanbernbcn, unberminbert anpält. 

Silan fann berpepen, bap bie beutfdpen Vep§er infolge ber bauerttben ©rangfalierungen, ber Eingriffe 
unb ber Jätlidpfeiten ber ummopnenben ©ölen, bie pe teümeife ^mingen, nacpt§ aufjubleibett, meil fie 
neben bem ©infdplagen bon genpetn bie gnbranbfepung be§ ©epöfteS befürdpten, pdp in einem gufianb 
bölliger Vet3meiflung bepnben, ber pe alle§ bergeffen unb nur ben SBunfdp paben läpt: »$lu3 biefer 
$ölle 3utücf in§ Sleidp«. 

»ott Äüdplcr 

9lr. 381 

©er ©eutfdpe ÄottfuI in ßot>3 an t>as Auswärtige Amt 
t 

Veridpt 
Cob3, ben 7. guni 1939 

SBenn e§ auep feit ben Vorfällen in Jomafdpom * unb ^onpantpnom * * bigper nidpt mietet ju STlaffen» 
Überfällen unb Slu§fdpreitungen be§ SJlobS gegen ©eutfepe gefommen ip, ba ben pohttfdpen Vepßrben 
berartige auffepenetregenbe ©reigniffe offenbar au§ propaganbipifdpen ©rünben unermünfdpt pnb, 
fo gept ber $ampf gegen ba§ ©eutfdptum bennodp mit ©ulbung unb görbetung ber Vepötben auf 
ber ganjen Cinie in allen teilen be§. SlmtgbejirfS meiter. läglidp merben bem Äonfulat ©injeltatfadpen 
berieptet, bie feinen gmeifel baran lapen, bap burdp ©ropungen, ©infepüdpterungen, bon ben SSepörben 
oeranlapten ©ntlaffungen unb Scpifanen aller Slrt an ber materiellen unb feelifdpen germürbung be§ 
©eutfcptumS gearbeitet mirb. 

©ie Sebropungen ber 5BoIf§beutfdpen mit 'Jotfcplag, g°Herun9en ufm. pnb in allen teilen ber 
SBoimobfdpaft 3U täglidpen Selbpoerpänblidpfeiten gemotben. ©benfo pnb S3efdpäbigung unb ©iebpapl 
beutfepen ©igentumH (öoljbiebpapl, Umlegen bon Obftbäumen, Vergiftung bon 5unben ufm.) auf bem 
Padpen Canbe an ber 5Lage§otbnung, opne bap bie Ißolijei auf bie Slnjeige ber ©efdpäbigten pin ernpliepe 
Vemüpungen 3ur Gntbecfung ober Seftrafung ber 'Jäter unternimmt. 

* SQgt. SRr. 370. 
** 3n Äoitftant^noiü fanben in ber §eit öom 17. 21. üDlctt 1939 ä^nlid^ mie in %omafcf>om fermere beutfcf;feinb(icf;e 

Hugfd^reitungen jlatt, bet benen ©eutfe^e mi^anbeCt unb ©acfyfd)oben angerid^tet trmrben. 

18 
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©te ßanbtgen SRorbbroßungen ßaben gu einer fe^r ftarfen VerOofität ber Volfsbeutfcßen in ben 
abfettg gelegenen £ofen unb aueß in einzelnen ßätfet mit ©eutfcßen beßebelten ©orfern geführt. 9tocb 
tmmer gibt eg aange gamilien, bie in ben ©albern unb gelbem fcßlafen, ba nad^tficBe Sanbenüberfäße 
auf ba§ §au« befugtet werben. 3n Betriebenen ©orfern fammeln ßcß naeßtg bie beutfcßen gamilien; 
mabrenb grauen unb ^mberfOlafen, unterhalten bie mit Knüppeln unb Heugabeln bewaffneten 
pianner einen ©cußrbienß ©ag ßarfe ©efüßl beg ßänbigen Sebroßtfeing bat bie Slbwanberungg* 
tenbeng ganger ©orfer in ben lepten ©ocßen ungemein Berßärft. ©ie Säuern finb bereit, ibr ßab 
unb ©ut gu lächerlich ntebttgen ©reifen gu oeräußetn, wag Wieberum bie ©ölen gur gorifeüung ibreg 
Jerrorg ermuntern burfte, ba bie polnifcße Sebölferung hofft, fuh bei Slbwanberung ber ©eutfWen 
bißtg ober umfonß in ben Seßfc beg gurütfgelaffenen ©runb unb Sobeng [eben gu fbnnen. gn Bielen 
gaflen haben bte bebroßtcn Säuern ihren Sefiß einfach iw Stich gelaffen unb ftnb über bie «grüne 
©ren3e« abgetüanbert ^eueitmgg ip jefcod) bie ^otnifcfye ©renjfontrotle fo berjMrft morben, bafi bie 
1» re» sl ~er^ftu|f9 unb ßrenger Seßtafung wegen »illegaler SlugWanberung« feßr groß geworben 
x* ,■ !^ctnen 5irett8 ^uubwte bon Votfgbcutfcßen Wegen unerlaubten ©rengübertrittg in polnifcben 
©efaitgntffen gu gt^en. 1 ' 

©ie inbußtiefle beutle Seoolferung leibet in fieigenbem Maße unter Slrbeitglofigfeit. ©iefe iß 
bor aßem auf bte fpßematifcße Verbrängung unferer Volfggenoffen aug ben Sltbettgpläfecn gurüc« 
3^rYm- ?le. Unternehmer werben burch beßötblicßen ©inf, burch ©rucf ihrer Cieferanien unb 

bte p^ojhungen ber polnif<ßen Selegfchaft unb ber Strafe gegwungen, bie 
BolfgbeutfcßenMeitneßmer frißlog gu entlaßen. Selbß bolfgbeutfche gabrifbeßßer haßen fil biefen 
gorberungen beg aufgehutfchten ©olentumg nicht entgießen fonnen. 9tocß immer werben bon polnifcßen 
Serbanben aßer Slrt ©ntfchliefungen angenommen, in benen bie Seßßrben erfucßt Werben, äße ©eutfchen 
aufgeforbert wirb§^e En 3U m^etnen' unb in bcncn gleüßjeitig gum Sopfott ber beutfcßen girmen 

Fn"^6?1^0" P?Ie” ßu^eführten Sopfott werben befonberg bie «einen beutfdhen ©efdbäftgleute 
unb Cabenbeßher betroßen, ©em ^onfulat ßnb gäße befanntgeworben, in benen ber monatliche Umfaß 
Heiner waufleute auf /5 big ’/,« beg Vormalßanbeg gurücf gegangen ifi. ©iefen ©eutfcßen bleibt nicßtg 

tägigen^a^itaiberluß b^ebetttet” *0 ^ ^iwanfeerun9 betreiben, ba bie ©eiterführung beg ©efcßäftg 

ber ^olnifche ©haiwinigmug ben Sbampf gegen bag ©eutfcßtum mit aßen Mitteln unb auf 
5'rr” ^or ‘ cbl.ef€r Campagne nicht iu abfeßbarer Seit ©inßalt geboten, fo wirb eine 
Boßtge Serfcßlagung beg ©eutfcßtuing im üobger Segitfe bie unabwenbbare golge fein. 

»on Seriem 

Wr. 094 

©er ©eutfdße 3$otfcf)after in SBarfdjau an t>as Auswärtige Amt 

Sericßt 
©arfeßau, ben 15. guni 1939 

3dh ßabe weifungggemaß geßern Sigeminißer ©raf ©gembef aufgefueßt unb in fcßätfßer gorm 
©roteß gegen bie toerfeßtebenen Serunglimpfungen beg güßrerg unb ßieicßgfanglerg eingelegt unb Se< 
ßrafung ber ©dßulbigen geforbert. 3cß ßabe ßterbei nießt nur bie Anlagen beg bortigen ©rlaffeg oer« 
wertet, fonbern ßabe ferner aueß Bingewiefen auf bie Sorfaße, bie in ^ßeatern unb ^abarettg öor» 
gerommen ßnb, auf bte bereitg wteberßolt beanßanbete Serbrennung Bon Strohpuppen, bie ben güßrer 
aAffa«fn,JD-?le »u^ ^onfi,9e ©topaganba, bie neuerbingg nießt einmal Bor ben Scßulen ßaltmadBt. 

wetfungggemap gum ?lugbrud gebracht, baß alle biefe Sorgange nur gu erUären feien aug ber 
Untatigteit ber polmfcßen Seßorben — troß wieberßolter 3uterBentionen ber Sotfcßaft unb ber 
worben fei U1^ aU^ ^er unBerßänbltcßen Slacßß^t, bie polnifcßerfettg in biefer grage bigßer beobachtet 

, erwiberte gitnäcßß in begitg auf bie alg befonberg grobe unb gemeine Verunglimpfung 
beg gußrerg angufeßenben gluggettel, baß bie ©olnifcße Regierung bereitg emgefeßritten fei unb bie 
Svonftgfatton biefer gluggettel angeorbnet ßabe. 3cß entgegnete, baß bie Sefcßlagnaßme in biefem gafle 
nießt augretdhen fomte, WetI, wenn einem ©traßenßanbler gluggettel abgenommen würben, ße unbemer« 
c? ff”!1 anfceft ®^r.a^.e ]P^err Berfauft Werben fonnten, wie bag benn aueß feßou beutlicß aug ber 
xatfaeße gu erfeßen fei, baß btefe gluggettel nießt nur in .ftattowiß unb anberen Stabten ©berfcßlefieng, 
fonbern aueß tn Gobg unb in ffiarfjßau feilgeßalten Worben feien. 9tur eine energifeße Verfolgung unb 
Seßrafung donne ßter gum Stele fußren unb icß müße an biefer gorberung feßßalten, um fo mehr alg 
ßerteigufüßre^ ^e9lerUn0 ou§mc^nbe gcfefeltdße ßanbßaben gur Verfügung ßänben, um eine Seßrafung 
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©taf ©zembef berfucßte bann augzutoetcßen, inbem er auf bie Gattung bet beutfcßen treffe htnmteg. 
$tue einem offenbar bereitgelegten ©toß oerfcßiebener ?preffeau§fd^nitte lag er mir einen Slbfafe be8 
§lrtifel§ ber »©eutfcßen ©i^tomatif^ipotitif^ett^orref^onbens« öom 12.3unißor, auö bem er befonberj 
bcanftanbete, baß ©irfdhau unb ©raubenz al8 beutfcße Stabte bezeichnet morben feien. 6r öerftte^ fuß 
m ber ©eßaubtung, baß in ber ßolntfcßen treffe berartige annejioniftifcße ©ebanfen mcßt 3« ftuben 
feien. 3dj fonnte ihm ermibern, baß nicpt nur faft täglicp bie polnifcße treffe, fonbern baß auch Ie|tl>tn 
eine ibm anfcßeinenb unbefannt gebliebene ©tinifterrebe (kogcialfomffi) ganz unberblumt 5Remfton8« 
münfche zum Slugbrucf gebraut hätte. 3m übrigen lernte ich jeben ©ergleicß ber beutfchen ^reffe rntt 
ben «igettofen ©robuften ber foolnifcpen Rettungen ab unb machte außerbem gettenb/ baß e8 ftcß tn_ber 
bon mir borgebracbten ©efcßmerbe nicht um allgemeine «Preffeangelegen^eiten ßanbete, fonbern um ©er> 
unglimßfungen unb ©eleibigungen be§ beutfcßen Staatsoberhauptes, benen au§ ber beutfcßen W)e 

überbauet nichts irgenbmie ©ergfeicßbareS entgegengefiellt merben fonnte. 

®raf ©zembef berfucptc auch im meiteren ©erlauf ber Unterrebung noch mehrfach bie bon mir bor* 
gebrachte ©efcßmerbe al§ ©reffeangelegenßeit zu behanbeln. 3cß habe bemgegenüber erneut barauf htm 
gemiefen, baß meine heutige gnterbention nidßt§ mit allgemeinen ©SreffebefdEjmerben z« tun habe, unb 
habe nachbrücflich Unterfuchung unb ©eflrafung ber ©cßulbtgen geforbert, inbem tch geltenb machte, 
bah in allen bon mir borgebrachten 3aüen, u. a. auch bei berfchiebenen karrtfatitren bte iatbc|ianoo; 
merfmale ber ©eleibigung borhanben feien. 2118 ich bann fcßließlich ©raf @zembef gegenüber mein 
©rftaunen zum 2lu8brucf brachte, hei ihm fo mentg ©erflänbntg für biefe bollig flarliegenben fragen 
ZU finben, lenfte er ein unb erflärte, bie ganze Slngelegenßeit einer erneuten Prüfung unterteilen z« mollen. 

non SRloltke 

Kr. 383 

Der Deutle ©eneralkonful in «ßofen an das Stasmärtige Start 

Bericht 
©lofen, ben 16.3uni 1939 

©urch Verfügung be§ ©ßoimoben bom 15. b. ©t. ift ber ©erein »©bangelifcßeg ©ereinSßauS Verberge 
cur Heimat« in ©tofen liguibiert unb am gleichen 'läge ba8 Eigentum be8 ©ereinS, ba8 ©bangeltfcfje 
©ereinSßau8 unb ba§ fonftige ©ermögen, einem polnifcßen Giguibator übergeben morben. 

©>ag Slleja ©tarfzalfa ©ilfubffiego 19 gelegene große ©ebäube gegenüber ber beutfchen GanbeSgenoffem 
fchaft, ber Uniberfität unb bem Schloß {teilt fcßon burch feine fehr günftige Gage unb ben guten gujtanb 
beg öaufeg einen großen ©ert bar, ber mit bem befdjlagnahmten 3nbentar mehrere ßunberttaufenb 
Qfotb beträgt, ©on befonberer ©ebeutung ift eg aber bor allem alg bag letzte $au8, bag bem ©eutfcßtum 
tn Stabt unb ©ßoimobfcßaft ©ofen für feine fulturellen gmecfe zur ©erfügung fianb. 3n bem ©eretng* 
haug befinbet lieb bag ©öangelifcße £ofpiz mit etma 30 gimmern unb 50©etten, ba8 biößer einzige 
beutfehe Sotel in ©Sofen. ©er ©aalbau beg £aufe§ mit bem etma 400 ©Serfonen faffenben großen ©aal 
unb anberen JRäumlicßfeitert biente ben ©ofener beutfchen Drganifationen für ihre ©eranjtaltungen; er 
mar ber einzige große ©aal, nachbem Slnfang b. 3. ba§ ©eutfeße £au§ befchlagnahmt morben mar. 
©0 hatte bie ©eutfeße ©ühne nach ber Schließung be§ ©eutfeßen £aufe8 hier ihre lätigfeit fort* 
gefefet 3n bem ©aale be8 ©ereingßaufeg fanben größere ©erfammlungen unb fejtlidfje ©eranftaltungen 
ber ©olfggrubbe, bie ©jungen ber Ganbegfhnobe unb bie nationalen geiern ber !Reicß§beutfcben ftatt. 
©ie .©äumlichfeiten mürben ferner benußt toon bem ©tännergefangtoerein, bem ©adjberein, bem (Söange* 
lifchen ©erein junger ©tänner, bem kirchlichen 3ungmäbchem©erein, ber gungfeßar. 3n bemfelben 
©ebäube mar bie Verberge zur Heimat" untergebracht/ ©Bohnräume bienten bem Gehrlinggöerem, bem 
©erein ber greunbinnert junger ©täbeßen für bie Unterbringung burchretfenber junger ©täbcfjen fomie 
ber gürfotge für meibliche Slngeflellte. ©er Giguibator hat fämtlichen in bem $aufe befcßäftigten 
SlngefteHten, ingbefonbere beg §o|>ize§, zum ©nbe b. ©t. gefünbigt, fo baß eine erhebliche Anzahl öolfö^ 
beutfeher gamilien unb ©inzetperfonen brotlog mirb. 2ln ber ©traßenfeite beßnben [ich in bem ©ebäube 
bie eöangelifche ©ereingbuehßanblung, eine giliale ber öolfgbeutfchen ©anf für $anbel unb ©emerbe 
unb eine SReiße ßon Gäben, benen auf gegeben ift,. innerhalb brei %agen ba8 $auö z« räumen. 

©ie bolnifcßen ©eßörben ßaben mit ber ©efcßlagnaßme beg ©eteingßaufeg bemußt bem ©eutfeßtum 
einen emöfinblichen ©ißlag öerfeßen mollen. ©a gleichzeitig ba8 kafino^aug in ©romberg, bag §aug 
beg ©tännergefangöereing in Cobz unb bag ©eutfeße §aug in ‘iarnomiß gefcßloffen morben fmb, ßanbelt 

eg fidj zmeifellog um eine große SUtion gegen bie ©olfgbeutfcßen. 

©alther 
18*. 



9tr. 384 
©er ©eutfcf)e ©eneralkonful in «ßofen an bas Slusmärtige $lmt 

SBertcßt 
ipofen, ben 19.3utti 1939 

Über bie große §aßl ber SJtißßanblungen Don 9ieid)§» unb 58olföbeutfd^en lege idf eine neue Gifte 
bon 52 fallen bor. 

3n fester §eit Raufen fiel) bie Reibungen/ nach benen SBoIfSbeuifcf;e fomoßl auf bem Ganbe mie 
au(| in i)3ofen mit Anrufen »©cmt e§ jeßt jum Kriege fommt, merbett mir Euch alle aufhängen« 
bebrofjt merben. 

©altßer 

nr, 385 
©er ©eutfd)e $otfcf)after in $3arfcf)au an fcas Auswärtige Amt 

SSerid^t 
©arfcßau, ben 19.3uni 1939 

®te iiage ber bentfcßen 33olf3gruftye ßot ftcß im Verlauf ber lebten ©od)en gan3 mefentlicß ber» 
fcßlecßtert unb bie S3erßeßung f)at 2lu§maße angenommen/ mie ich fie mäßrenb meiner langidfiriqcn 
ßiefigen “iätigfeit nocß nid)t habe beobachten tonnen. 

Stm ©iengtag, bem 13., mar Senator JöaSbad^ bei bem SRinifterpräfibenten, um nodj einmal auf 
biefem ©ege ben Serfucß ju niadjen, eine Sefferung ber guftänbe ßerbei3ufüßren. Unmittelbar barauf 
erfolgte ber bigßer fcßmerfte Scßlag gegen ba§ ©eutfcßtum mit ber Enteignung beg ©eutfcßen §aufe§ 
in SSromberg, ber Schließung unb Sefchlagnaßme be§©eutfcßen5aufe§ inGobj, begebangelifcßenSkreing» 
baufeä in ipofen unb beg ©eutfcßen $aufeg in 'Jarnomiß. Über bie umfangreichen Schließungen bon 
Organifationen in ©o£^t)nten finb noch Erhebungen im (Gange. 

3<h merbe felbftberftänblid) aud) biefe außerorbentlicß fcßmermiegenben beßörblidjen SRaßnahmen im 
Slußenminifterium ^ur <sf>racße bringen, 3meifle allerbingg nad) ben Erfahrungen ber lebten Seit, ob 
bort (Geneigtheit 3U einer Anbetung in ber Einteilung gegenüber ber beutfeßen SSotfggru^fae 3U finben 
ein mirb. Schon bei meiner lebten ünterrebung mit (Graf S3embef, über bie ich ant 15. 3uni berichtet 
fabe*, habe ich bie bebrohliche Sufhißung ber ©efamtßtuation unb bie ungeheuer fernere Sage ber 

SJtinberßeit mit allem Gtacßbrucf 3ur Sprache gebracht unb meinem Sefrcmbert barüber Slugbrucf ge» 
geben, baß bei ber an fidf) fdßon borßanbenen unb immer micber 3U Smifcßenfällen führenben beutfeß» 
feinblicßen Stimmung ber Seßölferung nunmehr auch n0(h bie SSeßörben ftd) mit rigorofen SBermal» 
tunggmaßnaßmen an ber ©ebrüefung ber SJlinberßeit beteiligen. 

(Graf S3embef bermieg auf bie ©efchlagnaßme beg ipolnifcßen §aufe§ in Statibor, morauf ich ihm 
ermiberte, er miffe hoch genau, baß e§ fidf hierbei nur um eine Steßrcffalie gegenüber ben Sefcßlag» 
nahmen ber beutfeßen $eime in Karmin unb Oberberg ßanble unb baß mir fofort bereit fein mürben, bie 
23efd)Iagnahme in Statibor rücfgängig 3U machen, menn ßolnifcßerfeitg bie Schließung bon Karmin unb 
Oberberg mieber aufgehoben mürbe, ©ir befärtben un§ auf einer abfdfüffigen 93aßn unb man fönne 
ßinficßtlich ber meiteren EntmicEIung nur ernfte Sorgen haben. $luf meine grage, ob er eg nicht für an» 
Qegetgt halten mürbe, ber gefährlichen ißolitif ber inneren SSeßörben Einhalt 31t gebieten, antmortete 
©raf S3embef nur mit einem reftgnierten ^Idhfelgudten. Er bermieg 3mar mit bem Slugbrucf beg S3e» 
bauerng auf bie ra^ibe SSerfcßlecßterung ber Gage, geigte aber feinerlei 3nitiatiße, um, meiner Anregung 
entfbredhenb, einen Slbbau ber ^amhfmaßnaßmen ßerbe^ufüßten. 

E§ ift ein bebauerlicßeg Sci£hea, menn felbft ©raf S3embef, bei bem mir immer auf ßerjlänbnigßolle 
SScreitfcßaft 31er SBefeitigung ber auftretenben Schmierigfeiten rechnen tonnten, jeßt offenbar feine 2)tög» 
lichfeit mehr fießt, ber gefährlichen Entmicflung entgegen3umirfen. Ob eg fidh hierbei barum ßanbelt, 
baß ba§ Slugmärtige 9ftinifterium nicht eingreifen miß, ober ob eg fteß gegenüber ben nationaliftifchen 
Strömungen ber Sllilitärg nidßt burchfe|en fann, ift feßmer 3U entfeßeiben. 3<h habe in früheren 
Berichten mieberßolt barauf ßingemiefen, mie feßmierig bie Situation be§ Slußenminijterg 58ecf fid) in 
ben leßten SRonaten geftaltet ßat unb mie bie militärifcßen Greife immer ftärferen Einfluß auf bie 
ßolnifcße Slußenßolitif gemonnen haben. 3cß ßabe nießt ben Einbrucf, baß fuß an biefer Gage etma§ 
geänbert ßat. 

üon 91Toltfte 
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ttr.386 

Der Deutfdje ©eneralkonful in Äattottnfc an bas $lusroärtige Slmt 

SSerid^t 
®attomi|, ben 22.3uni 1939 

Slnbei beerte iB tnicf), Slbbruct einer meiteren Sammlung bon hätten bon SluSf Breitungen gegen 
Slngefyörige feer beutfBen SßoIE§gru^pe für baS gan^e fjolnifc^e Staatsgebiet borjutegen, bie bon bet 
3ungoeutfBen Partei juf ammenge (teilt unb bon §ertn SßieSnet am 19. b. SR. an ben *)3olnifBen 
SRiniftetpräfibenten abgefanbt morben tjt.* 

Stölbefte 

9lr. 387 

Der Deutfcfje ©eneralkonful in Sfjorn an bas Auswärtige Amt 

SSeriBt 
‘tporn, ben 23.3uni 1939 

Stuf Slnorbnung beS SBoimoben bon S3ommetelIen bom 20.3uni b. 3- ift unter iMnmeiS auf Slrtifel 26, 
ipunft 4 beS S3ereinSgefe|eS ber »fogenannte« 3cBann*ter*£)rben als »reBtliB niBt befiepenb« erflärt 
morben. 

3n ipommerellen befa§ ber 3o^anniter»Drben baS im 3<Bre 1894 erbaute 3tBanuiter*®tanfenpau8 
in ©irfBau fomie ein meitcreS $ranfenpau§ in Briefen. SSeibe ^rantenpäufer finb am 21. b. Sit. bon 
ben Ciquibatoren übernommen morben. ©ie beutfBen 3°l)auniter^SBmejtern beS ©itfBauer Oranten* 
paufeS mufften noB am gleiBen “Jage bie Slnftalt berlaffen unb mürben burB poInifB'faBolifBe SBingenj- 
SBmcftern erfe|t. 

©ie (jofnifBe treffe beS piefigen SlmtSbejirfS pat auB biefen erneuten ©iebftaljl beutfBen Eigentums 
mit Genugtuung begrübt, ol)ne ftB um eine etngepenbe SSegrünbung beSfelben auB nur px bemühen. 

bon £iid)ler 

9lr. 388 

Der Deutle Sfonful in Coi>3 an bas Auswärtige Amt 

SBeriBt 
Cob3, ben 24.3uni 1939 

Über bie Sßorfälle in ißabianice bom 22. unb 23. b. SR. pabe iB folgenbe autpentifBe ©arjiellung 
erhalten: 

Slm fpäteren StaBmittag beS 22. fammelte ftB bor ber beutfBen ‘Jurntfalle eine SRenfBenmenge, in 
ber befonberS japlteiBe Sln^änger ber ^Regierungspartei 0. §. St. 3U fepen maren. ©ie SRenge ber» 
langte Einlafs in bie 5alfe, in ber einige SoIfSbeutfBe gerabe beim turnen maren. SllS ber Eintafi 
bermeprt mürbe, mürben EingangStür unb betriebene genfterfBeiben 3erfBlagen, fo bafj bie SRenge 
einbringen tonnte. 3n ber §alle felbjt mürben einige Gegenftänbe bemoliert; einige fleinere GebraüB§» 
gegenjtänbe, mie GefBitr ufm., gejtoplen. 93on ber 33üfjne mürben foolnifd^e BaubiniftifBe Stehen 
gehalten, ©er in ber ‘utrnpalie anmefenbe SSolfSbeutfBe $eil, Sopn be§ gleidEmamigen SuBpänblerS 
in ißabianice, mürbe bebropt unb muffte über einige Qaune flüBten. ©abei mürbe er bon ber SRenge 
erreiBt unb berprügelt. 

StaB ©emolietung ber SBuIe begab ftB bie SRenge 3um SSetpauS ber ©rübergemeinbe. ©er Setfaal 
ift befonberS ftarf bemoliert morben. SämtliBe beutfBen GefangbüBer unb fonftige SBriften, barunter 
aucp beutfBt Bibeln, mürben bon ber SRenge 3erriffen. 

3« Vertretung 

_ t>on Sriif}fd)ler 

* Ejanbelt fid) um mehrere ^unbert gälte oon (Sntlaffungen, 6ad)befd)äbigungen, Veftrafungen, Überfällen unb SJtifj' 
^onblungen. 
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9tr. 389 
©er ©eutfd&e ©etteralkonful in Äattowi^ an t>as SSusroärticje 2lmt 

Bericht 
J^attomiß, ben 26.3uni 1939 

©te polnifcßen 'Beworben geben in ber lebten geit' offenbar fpftematifcß bo3u über, au§ ben f)iefiaen 
5Berfen auch bie lebten noch verbliebenen beutfcßen Slrbeiter unb Singeftellten ju entfernen. 3n ben 
größeren 3nbuftrieunternebmungen mürben fogenannte 9tationaI*$omitee§ gegrünbet, bie ficß au§ 
©titgliebern be§ ^jolttifdben 2Beftberbanbe§ unb anberer beutfcbfeinblicßer ©erbänbe 3ufammenfeßen. 
Sie hoben bie Aufgabe, bie Belegfcßafteiliften ber ein3elnen Sßerfe eingeßenb nach noch befcßäftigten 
©eutfcßen burcf^ufeßen unb biefe an bie Jßerföleitungen 3’roecE§ fofortiger Entlaffung befännt3ugeben. 
©ie 9tational»ibomitee§, bie §anb in $anb mit ben polnifcßen 2lrbei't§bel)örben arbeiten, [ollen 3ur 
Entlaffung Porfcfjlagen alle 23e[egfdfaft§angel)örigen, bie 

1. beutfcßen Organifationen angeboren, 
2. ihre ßinber in bie beutfcße ®cbule fänden b3)o. gefdßidt hoben, 
3. beutfcbe ©ottegbienfte befueben ober ©titglieber beutfcber ©olfgbücßereien finb, 
4. 3mat polnifcßen Berufgorganifationen beigetreten finb, jebocß nach ihrem fonfiigen ©erhalten 

unb ihrer ©ergangenßeit 3um beutfchen ©olfätum 3U regnen finb. 
©er Umfang biefer neuen für bie Beurteilung ber Gage burcß bie biefigen Beßörben [ehr be3eichnenben 

$ünbigunggmetle ift im ein3elnen nodß nicht 3U überfehen. 3ebenfall§ merben mieber §unberte Von 
beutfchen Ejijiemen baVon betroffen merben. 

«rcöibefte 

*tr. 390 
©as Sluöroärttge ?lmt an ben ©eutfdßen $otfd)after in ©3arfct)au 

Telegramm 
Berlin, ben 26. 3uni 1939 

3n Beantmortung f>olnifct)en ©ergebend gegen eoangeIifd)e§ ©ereingßaug in ©ofen, $aftno»@efeH> 
fchaft in Bromberg unb ©tännergefangberein in Gob3 ift beabfießtigt, ©om Bolffi in Bufchborf, 
&rei§ glatom, 3U fcßließen. ©urch Schließung biefc§ irjaufeg, in bem ja^lreidhe ^urfe, Schulungen ufm. 
jlattfinbett, mürbe polnifcße ©olfgtumgarbeit empfinbltdf getroffen merben. ©ad) Slnftcl)t 3nnen> 
minifteriumg ftnb überbieg 2lugfcßreitungen empörter beutfeßer ©renjbebölferung 3U ermarten, falls 
nicht Schließung alSbalb erfolgt. 

Erbitte umgehenbe braßtlicße Stellungnahme 3ur [frage Stepreffalien im allgemeinen unb beabfießtigter 
©taßnaßme gegen ©om Bolffi in Bufchborf im befonberen. 

©3oermann 

3lr. 391 
©er ©eutfdje $otfcf)after in 3Barfcf)au an Das Sluamärtige 2lmt 

Telegramm 
2Barfd;au, ben 27.3uni 1939 

Es iß fetneSfallS 3U ermarten, baß fid) bie ©ölen burcß beutfcße ©egenmaßnaßmen Von meiteren 
eoentueH für nottöenbig eraeßteten Slftionen 3urücfßalten taffen. Sie merben im ©egenteil — mie ber [fall 
Statibor ge3eigt ßot* — unfere Stepreffalien al§ millfommenen Slnlaß unb at§ Stecßtfertigung gegenüber 
beni Stuglanb benußen, um noch meitere ©taßnaßmen gegen bie beutfcße ©tinberßeit 3U ergreifen. 

Einen praftifeßen ©ußen haben bei ber gegenmärtigen Situation Stepreffalien begßalb überhaupt 
nießt meßr; ße beeinträchtigen nur bag jeßt flare Bilb be§ einfeitigen ©ernidßtunggfampfeg ber Bolen 
gegen bie beutfcbe ©olfggruppe. 

3öag fpe3ieH galt Bufcßborf anbetrifft, fo iß 3U befürchten, baß Schließung bortigen ©om Bolffi gleicße 
ungünftige SBirfung mie 2lftion gegen Bdnifcßeg $eim in Statibor ßaben mürbe. Bei allem ©er» 
ftänbnig für Erregung @ren3beOölferung mochte icß baßer glauben, baß 3ntereffen ber feßmer ringenben 
beutfcßen ©olfggruppe in Bolen boeß Oorgeßen feilten. 

SRoltfte 
* S3gr. 9)r. 385 
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yir. 392 

©ie ©eutfdfje Botfchaft in ^Barfdjau 

an t>as *polnifche Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
i 

Verbalnote 
©arfcbau, ben 27.guni 1939 

©ie ©eutfcbe Votfdlmft beehrt ficb, im Aufträge ihrer Regierung bie Hufmer ff amfeit be§ SRimfteriumS 
füx SluStoärtige Slngelegenbeiten auf folgenben Vorfall 3U lenfen: 

9tadE) einem Verist ber »©ajeta ipomorffa« SRr. 116 Dom 20./21.Vtai b. 3* §at ber ©eneral- 
ftabSoberft ©toitalffi anläßlich ber Vegrüßung ber jur Kircbenbtfttation nach ©raubenj gefommenen 
VifdEjöfe Dr. Dfonietoffi unb ©ominif im SRamen ber foolnifd^en Ülrrnee eine VegrüßungSanfbracße 
gehalten unb in biefer u. a. bon bem ©eutfcßen Sieicb als bem »unS emig befämbfenben Nachbarn« unb 
»geinb« gefprodjen. Er ftat ferner im f)inblict auf bie im 9teicb am 17. 3Rai burcbgefübrte Volts» 
jäljlung feftgefleüt, baß »bie Verfolgung unferer Vrüber burd) ben ftärfften ©toß gefrönt merben foll«, 
unb feine 9tebe toie folgt gefcßloffen: »Veten ©ie mit unS gerabe beute am iage ber VolfSgäblung 
barum, baß unfere Vrüber auSbalten mögen, baß ißre iprobejeit berfürgt toirb, unb um eine große 
lat, um ein 3toeiteS ©runtoalb*, baS fte auS ber Unfreiheit erlöft unb unS einen entfbrecbenben 
grieben fiebert.« 

©ie ©eutfcbe Votfcßaft beehrt [ich, im Aufträge ihrer Regierung toegen biefer beutfcbfeinblicben SRebe, 
bie ein Vertreter ber fjolnifcben Slrmee bei einem offiziellen Slnlaß gehalten bat unb in ber unter anberem 
offen Slnfbrucb auf beutfcbeS ©ebiet erhoben toirb, Vertoabrung einjulegen. 

Br. 393 

©er ©eutfdEje ©eneraütonful in Sporn an bas Auswärtige Amt 

Vericbt 
'iborn, ben 3. guli 1939 

§lm greitag, bem 30. o. 2R., fanb in ©hingen bie gabreSbauptoerfammlung ber foolnifc^en glömme» 
reller Canbtoirtfdbaft§gefc£lfd6aft in ©egentoart be§ GanbtoirtfcbafiSminifterS iponiatotoffi, beS 
^ommereller ©oitooben, VtinifterS 5Rac3fietotC3 unb 3ablreicber anberer fübrenber !J3crfönlidbfetten 
ftatt. Vtinifter tponiatotoffi, ber auf biefer Kunbgebmtg baS ©ort ergriff, erflärte, bah in näcbfter 
geit bie VarjeUierungSaftion in ‘Pommcrellen berftärft burebgefübrt toerben toürbe. gut Slitfcbluß an 
bie Stehe iponiatotoffiS tourbe eine Entfdfließung gefaßt, in ber u. a. fcbnellfte Iparjellierung ber 
beutfeßen ©üter in ipommerelten, StuStoeifung ber beutfeßen Optanten auS ©ölen unb Erlaß eines 
©efeßeS über bie Ent3iel)ung ber golnifcben Staatsbürgerschaft unb bie Konfinierung beS Vermögens 
oon fjolttifdben ©taatSangebörigen, bie inS Steicb geflüdbtet finb, geforbert tourben. 

von Stichler 

Br. 394 

©er ©eutfepe Botschafter in Btarfcpau an Oas Auswärtige Amt 

Vericbt 
©arfcbau, ben 5.3uli 1939 

©ie ich bereits toieberbolt berichtet habe, bat bie Vebrücfung ber beutfeßen VolfSgrubbe auf fird^licbem 
©ebiet eine toeitere Vertorfung erfahren, ©a baS beutfeße Element in feiner übertoiegenben SRebrlfeit 
bem ebangelifchen ©lauben angebört, bat eS fiep bie foolnifcpe ipolitif 3um giel gefe|t, bie Organifation 
ber beutfcb^ebangelifchen Kirche nach SRöglicbfeit lahm 3U legen. Ve3ei<bnenb finb in biefetn gufamtnenbang 
bie Vorgänge, bie ba3u geführt haben, baß ber boebberbiente unb toegen feines unerfdpütterlicpen ©laubenS 
allgemein geachtete Pfarrer Kleinbienft auS ©olßbuien feines SlmteS enthoben unb fdpließlidh auS feiner 
$eimat, in ber feine gamilie mehr als 3toei 3abrbuuberte lebte, auSgetoiefen tourbe. ©ie bon ber Vot« 

* ©tumualb ijl bie polnifdje 93e3eid)nung fät bie 6d)rad)t t>on Dannenberg 1410. 
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nnta^enenSecfa^, eine putücf3iehung biefer SSRapna^nte ^etbeigufä^ten, bie naturgemäß 

Mr l(Ä!f ®bÄVrb Kbarr?er ^T? aüd> bd bn bmt^m in ©efpoten levr ötel bofeg ©lut gemalt hat, ftnb letber ergebnigtog geblieben. 

o-r^lr r?U5 fonfb ltt l$te* 3«* ßie ©emalttätigfeiten gegen bie ebangetifche Kirche unb ihre 
Frager gekauft haben, ergeben bte tn ber beiltegenben Slufteicbnung aufgeführten 17 gälte, beren Jat* 
bejlanb burch Se«genau§fagen erhärtet morben iji. 0 ' 

oon SHoltfte 

Sluf3eid)mmg 
1. 5tnt 2. ÜJdtj mürbe ba§ große genfler’ber ehriftugfirctje in «pofen, ferner bie genfler im Sit beitg- 

gtmtner be§ bortigen Supetitttenbenten 3ertrüntmert. 

2* 52, S;f in m®ed bDn 15 m 20 iungen ©urfcpen überfallen, 
bom 3Jtotorrab geflogen unb fctjmer mtphanbelt. ©ie anmefenbe ©foli3ei blieb untätig. 

3. 3m 2Här3 tourben im «Pfarrhaus in Schöffen 22 genjlerfdjeiben zertrümmert. 

4‘ ftümmetk 2?ge5K©S.aRen^enmen0e b0T bem V^aui in ^rufchmih unb 3er- 

5' S'r3i' Suherintenbent Slpmann au§ ©romberg unb Äirchenältefler Guabc aug 
Uabtfchtn mit Sternen bemorfen. 

°* lliLÄ11 ?£ar 9SIieb in 5teubarfofchin auf ber Strafe fchmer miphanbett unb mit 
Sttefclabfahen tng ©eftcpt gefdjlagen. 

l- *** Zertrümmert8*3Um 19’ ^tÜ mxbcn im ^fatrhau§ unb ©etfaal in Üonforp 63 genfler- 

8. Stm 19. Steril mürbe ©farrer Schenf in .V)alifitri) burdj Stetnmürfe bericht. 
9. Slnt 28. Steril mürben auf bem griebljof in Sleulaube bei Ciffa ©rabmäter 3erftört. 

10. Stm gleichen 'Sage mürbe ba§ «pfarrpaug in girfe überfallen. 

11- 5a c' ^ai ^nrbe ber ÄinbergotteSbienfthelfer Cen3 3mifchen Schubin unb ®l. Sat3borf bom Stabe 
geftofen unb ferner mtphanbelt. Stab unb Süchertafche mürben geflöhten. 

12. 3n ber Stacht bom 3.3um 4.5Jtai mürbe bie Kirche in ©riefen bon unbefannten ‘Jätern befubett. 
13. Stm 7.2Rai mürbe ber ©ottegbienfl in Stafot burdf eine SRenfchenmenge berhinbert, bie in bie Kirche 

etnbrang; btefelbe ttrdfe mürbe am §immelfahrtgtage bon fmtnifchen Jätern betnagelt. 
14. Stm 24. SStai mürbe ba§ Slltarfenfier ber ivirchc in StheinSberg 3ertrümmert. 

15* famorfen^ toUrbe ^arter 'n 5atlfirch auf einer gatjrt über Canb erneut mit Steinen 

16. Stm 2.3uni mürben im «Pfarrtfaug in Stahfomo 16 genflerfcheiben 3ertrümmert. 

17‘ x5'sUnbj;6^?“ni ^Hrbe ba^ Watrpaug in $openfat3a überfaüen, Superintenbent ©ieftelfamb 
mürbe burch ©tetnmürfe am ß’opf berieft, ' ¥ 

9lr. 395 

Der Deutfcfje ©eneralkoitful in «ßofen an bas Slusroärticje Slmt 
©ericht 

©iofen, ben 10.3uli 1939 

5°W ifl P°Jn’^en j®ellörben gegen bag beutfche ©enoffenfchaftgmefen hat fiep meiterhin 
berfcparft. ©tc SKapnabmen richten fiep bor aflen ©ingen gegen bie beutfchen SMfereigenoffenfchaften. 

n’ben x,m ^iU e bel ^etigeit t)rei gro^e Sttotfereigenoffenfchaften burch fJoti3eiticfie ©erfüquna 
l^lu 0i^en/ batl[nfer a.m 6-b. 9Jt. auch t>ie arope, neu3eittich eingerichtete ©ofener Sttotferei ©ie 
«SEnUfilt?U?fipf'T* 6»9?nbet/ baJ bie fnteriuc^un9 fogienifche hänget ber Sltotfereieinrichtung 
x»vesnnr^at «v> 1»C e- ®e9r.un^urn9 um f° erfiaunlicher, atg attgemein befannt ifl, baß eg fich bet 

rJ?°Lef£^ ^erei um elnen fe^r 9U* mflanb gehaltenen unb fachgemäp eingerichteten ©etrieb Banbelt. 
•fit)“rie bi m^eTJ rin ®off^ein gefc^roffen, nachbem ber ©erfuch ber ©toten, burch Stuf/ 

nähme fmlntfcher ©enoffen bte Stehrhett 3u er3mtngen, erfolglog geblieben mar. ' 

f,rS!e[Äin^mxn ,SuÖe,bt* fmlnifchen ©eflrebungen, burch fd^ifanöfc unb bielfach burch 
falfche Stugtegung ber ©efepe bte botfgbeutf^en Unternehmungen unb Drganifationen 3u belichten 
Stuf btefe Sßetfe ftnb tn ben festen 3af>ren etma 60 Süotfereigenoffenfchaften bem ©eutfchtum bertorem 
gegangen. 

Batther 
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9tr. 396 
©er ©eutfct)e ©eneralkonful in Sporn an l>as Auswärtige Amt 

©erid)t 
Tporn, ben 10. 3uU 1939 

©er feiteng ber polnifcpen ©epörben gegen bie fjiefige beutfcpe ©olfSgruppe geführte ©ernicptungS* 
fatnpf pat ein bisher nid^t gefannteS AuSmafj erteilt. St richtet fid^ in gleicher ©Seife gegen bie wirk 
fd^aftlid^e Sjiftenj einzelner mie gegen baS ©eftepen ber ©olfStumSorganifationen. Sejeicpnenb ift, 
bafi bie polnifcpen ©epörben je|t nicht einmal mehr ben ©erfitcp unternehmen, ihrem Vorgehen gegen 
bie ©olfSbeutfcpen irgenbeine NecptSunterlage ju geben. Sine Aufteilung über meitere 65 gälle füge 
ich bei. 

©ie überfanbten Giften föniten allerbingS feinerlei Anfptucp auf ©ollftänbigfeit machen, meil bem 
©eneralfonfulat meift nur ein ©ruchteil ber tatfächlich erfolgten Übergriffe jur Kenntnis gelangt, ©enn 
bie meiften ber burdp Überfalle unb fonftige ©tapnapmen gefcpäbigten ©eutfcpen hoben Öurcpt baöor, 
bie ©eutfcptumSorganifationen ober baS ©eneralfonfulat 3U Derftänbigen. 

3n Vertretung 

©raf 

ftr. 397 
©er ©eutfd)e ^otfepafter in Söarfdpau an Das Auswärtige Amt 

©eriept 
©ßarfepau, ben 11. 3nli 1939 

©Segen ber Srmorbung beS NeicpSangepörigen Alois ©ornif höbe ich meifungSgemäfi fepr ernjle 
©orftellungen bei bem ©tellDertreter be§ AufienmitufterS, ©raf ©jembef, erhoben, ©raf ©jembef, ber 
fleh über bie Sinjelpeiten beS galleg genau orientiert geigte, mieS Darauf hin, baß e§ fich hier ntd^t um 
eine ^olitifd^e Angelegenheit panbcle, fonbern bafi nach ben Nachrichten, bie baS Aufsenminifterium 
bi8l)tr erholten hotte, ber ©torb auS Siferfucpt begangen morben fei. 3^ brachte bemgegenüber jum 
AuSbrucf, bafi, felbfi menn perfönlicpe ©rünbe bei ber Tat mitgeffoielt hatten, bie ©chmere beS ©er« 
brecpenS hoch jmeifelloS in erfter Ginie auf bie maplofe unb fpftematifepe beutfcpfeinblicpe Se^e, bie Don 
ber ©olnifcpcn Negierung gebulbet merbe, gurüefguführen fei. ©raf ©jembef gab fd)lie|lich ju, bafi 
bie augenblicflicp in ©ölen herrfchenbe beutfcpfeinblidje Stimmung fidler nicht ohne Sinflufj auf ben 
Tätet geblieben fei. 

3ch DermieS in biefem gufatnmenpang auch auf bie in lepter 3eit napeju unerträglich gemorbene 
©erfolgung be§ ©eutfchtumS im obetfcpleftfcpen ©ermaltungSbereicp beS ©Soimoben ©rajhftffi, ben 
man mopl mit Nedjt als ben Totengräber, ber beutfdh^foolttif^en ©erftänbigung bejeiepnen fönne. 3$ 
bemerfte beS meiteren, ich hotte ttad)gerabe ben Sinbrutf gemonnen, bafi eS jmecüoS fei, ©tinberpeiten« 
fragen überhaupt nocp jur Sprache 3U bringen, nachbem bie Don mir in meiner lepten Unterrebung 
mit ihm* jum AuSbrucf gebrachte ©erftänbigungSbereitfcpaft polnifdherfeitS burch bie am näcpften Tage 
burcpgefüprte Schließung "ber beutfehen $äufer in ©ofen**, Gobj, ©romberg unb Tarnomife in leiber 
nicht miijuDerftepenber ©kife beantmortet morben fei. 

©Sie bei meiner Unterrebung Dom 14. 3uni * nahm ©raf ©jembef meine ©emerfung refigniert unb 
flillfchmcigenb jur Kenntnis. Auch biefe Unterhaltung betätigt Don neuem, baff in ber gegenmärtigen 
Gage feinerlei AuSfichten mehr Dorpanben fmb, bie ©tinberpeitenfragen jum ©egenftanb Don Srörterun« 
gen mit ber ©olnifcpen Negierung ju machen. SS ift immer fepmierig gemefen, ©Hnberpeitcnfragen 
hn Aupenminifferium jur Sprache ju bringen, ©Sie bie täglich junepmenbe 9opI ber ©emaltafte gegen 
bie ©olfSbeutfcpen jeigt, füplt ftep aber offenficptlicp bie ©olnifcpe Negierung jept burep bie cnglifcpe 
©lanfoDoÜmacpt fo ftarf, bafi fte eS niept mepr für nötig pält, bei ber ©epanblung bet ©tinberpeit 
irgenb eine NücFficpt au? bie beutfepen 3otereffen ju nepmen, obmopl fte fiep boep mopl barüber 
Har fein mufi, bafi bie beutfcp*polnifcpen ©ejiepungen pterburd) naepgerabe in faft unerträgltcper ©Beife 
belaftet merben. 

»on ©toltke 
* Sögt. 3tr. 385. 

** Sßgl. 5tr. 383. 
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9tr. 398 
®er ©eutfdje ©eneralftonful in ^ofen an t>as Slusroärticje Slmt 

SSerid^t 
«Pofen, ben 12.3uli 1939 

«Dht bem <$nbe biefeg Schuljahres finb folgenbe beutfdbe 23otfgfc6uIen qefchloffen morben: 
1 Karmin, Kreis 3arotfchin, 53 Spüler, 
2. ©trzalfomo, Kreis «ffirefchen, 45 Schüler, 
3. gatom 9tomp (Sfteuzattum), Kreis «Birnbaum, 22 Schüler, 
4. SJlecftnaq, Kreis Birnbaum, 19 Schüler, 
5. Strzhzeftm-Smhfome (Striefen), Kreis ©nefen, 32 Schüler, 
6. gbziechoma (gechau), Kreis ©nefen, 43 ©deutet, 
7. ©rebocin (©ramtfchen), Kreis ^[)orn, 46 Kinber, 
8. ©jetrt^in/ Kreis Kofien, 22 Kinber, 
9. ©alefzpnef, Kreis «Birnbaum, 19 Schüler, 

10. ©nefen, 209 Schüler, 
11. ffiolljtein, 81 ©cbüler, 
12. SRiebzpchob («Birnbaum), 102 ©cbüler, 
13. ©niem («JReme), Kreig ©itfdfjau, 48 Kinber.* 

©alther 

9tr. 399 
©er ©eutfcfie ÄonfuI in Sefc&en an Das Sluswärtige 2lmt 

Sericbt 
'tefchen, ben 13. guli 1939 

©ie ©oimobfchaft in Kattomip bat bem ©eutfdjen 'iheateroerein in Sefdjen bie weitere Sätiqfeit 
üerboten mit ber «Begrünbuna, baf biefe lätigfeit bie öffentliche ©icberbeit unb ben Schuh bet ©remen 
gefäbrbet. ©aff bie «Begrünbung biefeg 33efcf>luffe§ nur ein «Bormanb ift, bebarf feiner ineiteren ©ar* 
legung. 

®aS «Bereinsüermögen befielt im mefentiicben aug bem Ipeatergebäube, einem «magasin, einem 
Sßobnbaug fomie einem reicbbaltigen «Beftanb non '©beaterrequifiten. Mt «Rücfficht barauf, baß bag 
Beater für 600«8efucf)er «plap bietet unb baulich in einem ausgezeichneten guftanb ift, bürfte ber 
©ert beg «Bereinebermögeng auf etloa SOOOOOgfotp ju fd)äpen fein. 

©iefer neuerliche ©chlag gegen bag hiefiqe ©eutfcfftum ift auferorbentlicf) fcfjmer unb bebauerlich, 
©ag Theater ift feinerjeit aug Spitteln ber beutfchen «Bolfggruppe unb bon einem beutfd)en Sirdnteften 
erbaut. (£g ftetlt ein loichtigeg, menn nicht bag toichtigfie Kulturzentrum beg ©eutfcbtumS im Olfa* 
©ebiet bar. ©S mar bor allem bag lebte, in beutfehern «Beftp befinblicbe lf)eatergebäube in ganz «Polen, 
©ie ©rbitterung ber hmftgen beutfchen Sebölferung ift naturgemäß fehr groß. 

3 n Vertretung 

©h^enhaug 

nr. 400 
©er ©eutfdhe ÄottfuI in Cemberg an bas Slusmärfige ?Imt 

Bericht 
Gemberg, ben 15.3uli 1939 

3m Saufe beg MnatS 3uni haben bie f>olnifchen SSehorben feparfe 9Jiaßnat)men gegen bie beutfchen 
Organifationen in ©olfjhnien burchgeführt. ©irtfcpaftlich mürben bie ©eutfepen burdb bie Schließung 
Zahlreicher beutfeher ©enoffenfehaften getroffen. SSefonberS brutal ift bag «8orgefjen ber f>olnifd&en «Polizei 
gegen bie beutfchen Organifationen, bie mit ben gleichen Mitteln befämpft merben, mie bie politifdhen 
unb mirtfd^aftlichen Körper f (paffen ber Ufrainer. ©ag «Borgehen ber polnifcfien «Polizei fpielt ftch 
meiftenteilg fo ab, baß bie Führer ber Ortsgruppe fo lange mißhanbelt merben, big fte ficb fdbriftlicb 
Zu einer Sluflöfung ber Ortsgruppe Verpflichten. SBefonberg graufamen Mßpanblungen mar ber Oeiter 
ber Ortsgruppe in ^ara^e bei Cucf auggefept. ähnliche gälte fmb mir au§ folgenben beutfchen Sieb* 
lungen in ©olhpnien befanntgemorben: ©icentömfa, ©taniSfamfa, Start) gapuft, «pobpajce unbOcpocin. 

_ ßeelos 
* «Seit 1924 finb eon ben bamal« nodf ootfianb.cnen 557 beutfchen ©djuien 425 Scfiuten burefi bie potnifefien S3ehciben 

gefcfyloffert merben. Vg(. etuef) 5Rr. 12 unb 5lnm. **. ' 
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9tr. 401 
©er ©eutfd)e ©eneralkonful in Stjorn an bas Auswärtige Amt 

Bericht 
^orn, ben 20.3uli 1939 

3$ überfenbe eine neue Slufftellung über SluSfchreitungen gegen bie beutfefye VolfSgruhf>e. 3^ tnöd^te 
befonberS batauf E>inroeifen7 bafj e§ fid) bei biefen naf^u 200 gälten nur um fobdje gatte fjanbelt, bie fict) 
in ber Seit ümifdjen bem 5. unb 20.3uli ereignet tjaben. 

3tt 2$ettretung 

©raf 

<Rr. 402 
©er ©eutfd)e ©eneralkonful in Äattowifc an t>as Auswärtige Amt 

SSerid^t 
Kattomi|, ben 24.3uti 1939 

3n Oberfcf)lejten bauern bie SluSfchreitungen gegen VolfSbeutfche an. 3n ber Seit bom 1. big 20.3UH 
[)aben mehr als 30 Überfälle auf BolfSbeutfdje, ferner eine Slnjahl bon iMflhanblungen, (Sinfchlagen bon 
genfterfcheiben fomie Verhaftungen ftattgefunben. Sludj bie Unter fucfmngen bon SBohnungen VolfS* 
beutfcher feitenS ber ©oli^et haben in tefeter Seit in bemerfenSmerter SQBeife jugenommen. 

3n Vertretung 

6d)üIIer 

9Ir. 403 
©er ©eutfdje ©eneralkonful in $t)orn an bas Auswärtige Amt 

33ettd)t 
^horn, ben 25. 3uti 1939 

Sin ben SluSfchreitungen gegen bie VoKSbeutfchen beteiligte fich inSbefonbere ba§ SJtilitär. @o 
mürben am 2.3uti jmet Volf§beutfcl)e nach abgehaltener unb ergebnislos berfaufener $au8fu<hung 
bon einem Offgier in bem Orte Scfmnjenborf, Kreis Bromberg, aufgeforbert, mit bem ©eftcht ?um 
Saun an ber ©träfe niebergufnien. ©ie mürben bann bon ©olbaten berartig mifjhgnbelt, bafj ihnen 
baS Blut auS 9tafe, SRunb unb Ohren gelaufen ifl. Sufäßig borbeifommeitbe bolnifche Kirchgänger 
mürben bon bem Offgier aufgeforbert, bie Oeutfcfen anguffmcEen. 

(SS liegen mir eine Slngahl bon Reibungen bor über baS Slnhalten bon VolfSbeutfchen burch 
fmlnifche Patrouillen. SSBenn hiebei fettenS beS fJolnifcf>en SJJtilitärS feftgeftellt mirb, bafj bie VotfS« 
beutfdfen ber polnifchen ©brache nicht bollfommen mächtig finb, fommt eS fafi fietS j$u Bebrohmtgen 
unb ‘J.ätlichfeiten. 

3n Vertretung 

©raf 

9tr. 404 
©er ©eutfdhe Äonful in Sefdjen an bas Auswärtige Amt 

S3eticf)i 
Xefchen, ben 28.3uti 1939 

ffienn junächft angenommen merben tonnte, bafj menigftenS borübergehenb ein Vachlaffen ber SRaffen* 
fünbigungen retcffS* unb bolfSbeutfcher Slrbetter unb Slngefiellter eintreten mürbe, fo hat ftd) bieS nicht 
betätigt, ©ie Künbigungen merben bielmehr laufenb meiter borgenommen. 

Slug ber ©efamtheit ber Reibungen ergibt ftch f<hon jefet, bafj im gefamten SlmtSbejirf faum noch 
ein leitenber reicht ober bolfSbeutfcher Slngefiellter in ungefünbigter Stellung ifl. (SS betätigt ftch 
ferner erneut bie Stidjtigfeit ber Befürchtung, bafj im $erbji überhaupt feine bolfSbeutfchen Slrbetter 
unb Singeftellten im piefigen ©ebiet mehr befdjäftigt fein merben. 
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BemerfenStoert ift, baß bie ßolnifchen Beljörben miebet einen erheblichen ©tuet bei ben 3nbuftrie» 
Unternehmungen auf bie ßünbigungen auSüben, 

2(18 $?ünbigungSgrunb, mcnn überhaupt ein folcher abgefehen Oon ber Hatfacfje ber beutfchen VolfS* 
Zugehörigfeit angegeben toirb, bient gur geit befonberS f)äufig ber Umftanb, baß bie Betreffenben ihre 
$inber in beutfche Schuten fchicfen. ©pfcl) für bie Sinftellung ber ßolnifcfjen Beljörben tft hier mieber, 
bafi fte ben auS obigem ©runbe Sntlaffenen feine SlrbeitSlofenunterßü|ung gubittigen, meil bie ßnt* 
taffung »burdf eigenes Berfcfjulben« erfolgt fei. 

3n Vertretung 

©hrenßauß 

405 
©er ©eutfdfje ÄonfuI in Sefd)en an das Slusroärtige Slwt 

Telegramm 
'Jefchen, ben 3. Sluguft 1939 

gufolge behörblicßer Verfügung mürbe am heutigen läge bie beutfche Schute in Sllejanberfelb bei 
Bieliß gefchtoffen. ©ie Schute mürbe bon 155 ii'inbern befugt. Sie beftanb feit 70 fahren. 

©er ioanbelSfcljule in Stetig bie bon 220 ^inbern befucht mirb, iß eine furz beOorfteßenbe Schließung 
in SluSfidfjt gefteüt morben. 

©amerau 

ttr. 406 
©er ©eutfdje ©eneralkonful in Äattottnfc an öas Slusmärtige Slmt 

Telegramm 
^attomiß, ben 8. Sluguft 1939 

SRact) ftreng bertraulictfen 3nformationen fotl hiefigen ©eutfehen neuer fernerer Schlag in gorrn bon 
zahlreichen Verhaftungen beOorjiehen. 3nformation fiüßt fi<h auf toerfdjiebene fachlich übercinjtimmenbe 
Slnbeutungen auS Greifen ßolnifcßer ipolijei. Sin einer ©teile foll ein Bünbel unterfdjriebener Haft¬ 
befehle gefehen morben fein. 

Sffijlbeke 

nr. 407 
©er ©eutfdje ÄonfuI in Cemberg an bas Sluawärtige $lmt 

Bericht 
Gemberg, ben 9. Sluguft 1939 

©aS lebenöfiarfe ©eutfdhtum, baS feit 150 3nhren in ©atigien angefiebett ift unb etma 
55000 Vtenfcfjen zählt, h°i in ben leßten 3nhr3ehnien feßon manche ßrife äbermunben. ©ie jeßige 
®rife greift aber tiefer, ba fie nicht nur mirtfdhaftlidßer Slrt ift, fonbern bie ©runblagen beS bötfifdßen 
Gebens bebroht. Seit etma 3 3Jtonaten mirb ben ©eutfehen jebe Betätigung ißreS BolfStumS immer 
fchmerer unb fogar unmöglich gemacht. 

Mehrere beutfche Schulen finb bereits im 3uni 1939 gefchtoffen morben, mie bie ßrioaten fatholifchen 
©emeinbefchulen in Slngelömfa unb BödjerSborf unb bie eoangelifchen Schulen in SMtmaffer unb 
Stofenberg. ©eiteren BoIfSfcfmlen bärfte biefeS Schicffal bei Beginn beS nächften Schuljahres im 
September beOorfiehen. 

©ie beutfchen Singeftellten unb Slrbetter in ftaatlidjen unb ßrioaten ßolnifchen Betrieben finb feit 
einigen SRonaten fßftematifch entlaffen morben. Sludj bei einer OolfSbeutfdjen ipaßierfabrif hat ber 
Staroft bereits amtlich gerügt, baß ©eutfdje befcßäftigt merben. ©anach ift felbft in OolfS* 
beutfchen Betrieben bie ^rbeitSmöglidEjfeit befchränft. gür bie zweiten unb britten Bauernfohne ift 
allmählich jebe SluSficßt auf eine Berufstätigfeit oerbaut. 
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3n ben gemifcbt befiebelten ©otfern fielen bie ©eutfeben unter ftänbigem ©tucf btr feirtbfeligen 
Haltung ber ©ölen. ©ie muffen bei einer ©erfeblimmerung ber beutf^f)otnif(^en Spannung mit bem 
Stufierften, felbft ©ranbftiftuug unb ©efabr für Seih unb Ceben rechnen, gafi ber gange Ort ©eböntbal 
ift not einigen ffiocfjen einer ©ranbfiiftung gum Opfer gefallen. 3n einem anbern Ort f>at man ber* 
fuebt, bie ßrnte angugünben. 

Oie beutfebe 3ugenb in (Satiren fiept fepon je|t feine SSftögfid^feit met)r für bie gufunft, ba fie 
rüdfftebtglog bureb ©erbaftungen, ©ebifanen, ©erläge u. a. unterbrücft mirb. 3nfolgebeffen bat feit 
etma 2 SJtonaten eine pemmungglofe Slbmanberung eingefept, bie in einigen beutfeben ©teblungen, mie 
3. ©. 3ofef§berg, fafi alle jungen Surften erfafjt bat. 

©eelos 

9tr. 408 
Der Deutle ©eneralhonjul In Stjorn an fca$ Sluönmrttcje Slmt 

©eridpt 
'itporn, ben 10. Sluguft 1939 

2Bte ber rücffteptglofe $ampf gegen bag ©eutfeptum geführt mirb, gebt au§ ber anliegenben 9funb» 
berfügung beg OPerfinangamteg ©raubeng petbor, in bem bie polnifepen ginangbepörben aufgeforbert 
metben, mit allen 3ur Verfügung flebenben ©titteln bag ©efiptum ber beutfeben ©tinberpeit 3U rebu* 
gieren. 

3n S3ctttetung 

@raf 

Anlage 
(ÖPerfepung) 

Oberfinan3amt ©raubet© ©raubeng, am 14.3uli 1939 
9lt. I—155/39/©e^eim 

Sin 
fämtliepe Herren ©orftänbe ber ginangamter 

beg OPerfinanganttg ©raubeng 

©Segen ber ftänbigen ©erfepleepterung ber ©egiepungen ber beutfeben Sftinberpeiten gum faolnifcben 
©taat ift e§ notmenbig gemorben, mit allen gur Verfügung flebenben Spitteln bag ©ejt|tum ber beutfeben 
SJtinberpeit in ©ölen gu rebugieren. 

Slug biefem ©runbe emf>fiefjlt bag OPerfinangamt ben Herren SSorftebern ber ginangämter bei fämt« 
lieben in ihrem ©ereidpe gu erfaffenben SSftinberpeiten in biefem ©inne gu berfapten. 

$iergu finb folgenbe ©tögltebf eiten borpanben: 
©ei ber ©emeffung bon ©teuern, bei ber Slngabe beg ilmfapeg unb (Sintommeng ber ©teuergabler, 

©ieptanerfennung bon ©teuerermäfjigung fomte Slblebnung bon gaplunqgerletepterungen unb SRatem 
erteilung bei rücfftänbigen ©teuern. 

Oberfinansamt 
Sl. Älaufal 

(Efjef ber Abteilung I 

nr, 409 
Der Deutfdfje ©eneralkonful in fßofen an t>a$ Slusroartitje Slmt 

Telegramm 
fpofett/ ben 12. Sluguft 1939 

©eutfeper ©üdpereiberein in ©ofen mit famtlichen Ortsgruppen unb ©efretariaten in ber SBoimob» 
febaft ©ofen unb ©ommerellen geftern bureb ©urgftaroft ©ofen fugpenbtert, Slaume berftegelt, ©anf» 
fönten gefebloffen, einftmeilige ©ermaltung bureb polnifepen Kurator, ©egrünbung: ©orfinben bon 
Qeitfcpriften ohne ©oflbePit in ©ölen, ©egrünbung nidpt ftiebbaltig, ba nur bor (Sntgiepunq beg ©oft» 
bebifg erfebienene ©jemplare gefunben. 

$ieftge ©erufgbilfe fjoligeilicb gefebloffen, $augfuepung anbauert. 

Sßaltper 



Hr. 410 
Aufzeichnung eines Beamten ber ^olitifdjen Abteilung bes Auswärtigen Amts 

Berlin, ben 16. Sluguft 1939 

Vijefonful Scfjüller Dom ©eutfdjen ©eneraffonfulat in ^attomiß teilt foeben bon Beutßen auä 
folgenbeg telephonifch mit: 

£)ie Befürchtungen be§ ©eneralfonfulatg betreffend) beborflehenbe Verhaftungen bon Volfgbeutfcßen * 
hatten [ich beflätigt. Slm Sltontag unb ©iengtag feien in großem Umfange bei Volfgbeutfchen tpaug» 
fuchungen borgenommen merben/ im Slnfdfluß hieran feien feffr biete Volfgbeutfcfje — fchäßungämeife 
mehrere 100 — berhaftet morben, barunter Zahlreiche Ceiter bon Volfötumgorganifationen, fomeit fte 
nicht geflohen feien. 

6d)liep 

9tr. 411 
Der Deutfdfje ©eneralftonful in *pofen an bas Auswärtige Amt 

Bericht 
Bofen, ben 15. Sluguft 1939 

©ie ©heologifche §ochfcljule ber unierten ebangelifcßen Kirche in ^3oten ifl burch einen (Srlaß be§ 
Vtinifterg für religiöfe Befenntniffe unb öffentlichen Unterricht bom 11. b. 5Jt. mm 1.3anuar 1940 
gefeffloffen morben. 

?U§ Vormanb für bie Schließung mirb angegeben, bie §oc£>fchuIe habe bie Bebingung nicht erfüllt, 
baß bie Vielzahl ber an ber -gochfcfjule tätigen Ceßter bie genügenbe Befähigung für roiffenfdhaftlicBeä 
(Schaffen hätte. 

3n Vertretung 

9natufd)ka 

*tr. 412 
Der DeutfdEje ©eneralkonfui in Äattoroi^ an bas Auswärtige Amt 

pfpirrrrmm 

ßattomiß, ben 16. Sluguft 1939 

Slngefünbigte Slftion polnifcher Beworben** feit 14.Sluguft burchgefüßrt. Zahlreiche fmugfudfungen 
unb Verhaftungen bor allem in Greifen 3ungbeutfcf)er ?partei, Volfgbunb unb ©emerffchaften; Zahi 
ber Verhaftungen fchäßunggmeife gegen 200. Schließung beutfdjer Zeitungen, ©emerffchaften ufm. 
gafl böHige Sperrung ber ©renje. Slftion nach ©eflüdjteten noch im ©ange. Erhöhte Bemadfung unb 
Bemaffnung im ©ren/jftreifen. 

9tölDefte 

nr. 413 
Der DeutfdEje Äonful in Sefd)en an bas Auswärtige Amt 

Telegramm 
‘J.efd/en, ben 17. Sluguft 1939 

VerhaftungSmaßnahmen nod) im ©ange. Vamenglifte ber Betroffenen folgt. ^Polijeiflreifert bor» 
nehmlich in Oberberg beunruhigen Bebölferung. 

Slu§ juberläfflger Quelle berlautet glaubhaft, baß Verhaftungswelle ben Z^ecf berfolgt, fleh in ben 
Beflß bon ©eifein ju feßen. Seit 15. Sluguft fleiner ©ren3berfehr böllig unterbunben. Betroffen bor 
adern etma 8 big 10 000 Slrbeiter. 

Damerau 
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9lr. 414 

$er Deutfcffe ÄonfuI in Sefdffen an i>as Auswärtige Amt 

Bericht 
‘J.efcben, beit 18.Sluguft 1939 

Slm 15.8.1939 würben in SSielih bebörblicl) gefc^loffen: 

©et beutfcbe 'Efcurnberein, 

» » ©efangberein, 

» » SBanbetbogel, 

» » CebrlingSbetein. 
Sünf ©cbanffonjeffionen würben ent3ogen. S3ei $auSfucbungen würben betriebene ßiabiogeräte 

befcblagnabmt. 
oon ber Damerau 

n v. 415 
Aufzeichnung eines Beamten Der *politifd)en Abteilung bes Auswärtigen Amts 

Berlin/ ben 20. Sluguft 1939 

©em SluSWärtigen Slrnt finb in ben testen Sftonaten bauernb Berichte ber beutfdjen ^onfulote in 
ipolen jugegangen über graufame 5Dli^anbIungen, benen bie SßolfSbeutfcben butd) bie in immer jju* 
nebmenbem Silage aufgebegten unb in ihrem ganatiSnuiS oößig bemmungSlofen ipolen auSgefeht finb. 
3« ber Slnlage finb 38 befonberS fdfwerwiegenbe gäße jufammengeftelit/ bei benen bie ©leicljartigfeit 
bemerfenSwert ift, mit ber bie Überfälle auf bie Solfsbeutfcben infjentert werben. 3m -Öinblicf ^iexauf 
erfebeint bie grage berechtigt/ inwieweit biefe SluSfcbreitungen Oon ben Sebörben gebulbet ober geförberi 
werben, ©roh ber Serficberttngen, bie ber Sotfcbaft in 2Barfd)au immer wieber oon maßgeblicher 
polnifcber ©eite erteilt würben, wonach bie ipolnifche ^Regierung ihre gange Slutorität aufbiete, bie 
©eutfcbenberfolgungen ju oerbtnbern, fann man ficb beS EinbrucfS nicht erwehren, baß amtliche ©teilen 
bie SluSfcbreitungen gegen bas ©eutfehtum nach 9ßoglicbteit förbern, um auch auf biefe SSßeife bie 
®riegSftimmung im ^Dlnifchen Solle aufredjtjuerbalten. 

Bergmann 

Anlage 

1 Slm 2. Slpril würben 8 SRitglieber beS beutfehen ©porttlubS in $1. föomorff, ®r. Schweb, auf 
bem §ofe bes SoltSbeutfdben Epanfraß Dort 'polen überfallen, bie mit Knüppeln fowie ©refdfflegeln auf 
bie ©eutfehen einfehlugen, Ein SRiebergefcplagener würbe ijt bie 3<wdbegtube gehoben. ipanfrab würbe 
fo gugeric^tet, bab ber Slrgt ihn für 6 SBochen für arbeitsunfähig erflärte. Slm ‘iage barauf würbe 
SPanttab ßon ber ^poligei berhaftet. 

2. Slm 17. Slpril 1939 würbe ber BoItSbeutfche griß ipawlit aus (Sifgowieco burch eine ©ruppe 
Oon ipolen unter ^üprung beS ipolen SRalcharef fo fchwer gefcßlagen, bab cr bon ber ^doligei bewußt» 
loS in bie SBoßnung feiner Eltern gefepafft Werben rnubte. Obwohl bie Sewußtlofigteit noch am fob 
genben ©age anbauerte, lehnten bie fpolnifcpen SSebörben bie Aufnahme in ein ^rantenpauS ab. 

3. Slm 19. Slpril 1939 würben bie SollSbeutfcben ipeter ®orbpS unb SUcßarb Slateja in ^attotoib 
bon etwa 40 Slufftänbifcßen überfaßen, ©ie beibett ©eutfeben» würben fo gefchlagen, bab fö’orbpS blut» 
überjlrömt flüchtete, wäprenb SERateja fcpwerberle^t liegenblieb. Er würbe bon ber ^Doligei abtranS» 
portiert unb, ohne einem Slrjt borgefteßt 3U werben, in baS ©eridbtSgefängniS eingeliefert. 

4. Slm 23. Slpril 1939 würbe ein SluSträger ber »^attowißer gettung«, ber 3tntoaIi^£ Eofalfa, ber 
bereits im borgerüdten Sllter unb fchwerpörig ift, bon Sluffidnbifepen in Ebo^orn überfaßen unb blutig 
gefchlagen. Eofalfa bat als folgen beS Überfalls baS ©ehör auf einem 0br 9an3 berloren. 

5. Slm 27. Slpril würben Hermann unb Emil SRatßieS auS Ciebenwalbe, £’r. Schweb, in ihrer 
SBopnung überfallen unb fo mißbanbelt, bafj bem einen mehrere 3 dp ne eingefctjlagen unb ber Unter» 
tiefer 3ertrümmert würbe, wäbrenb ber anbere beftnnungSloS liegenblieb. 
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6. Sltn 28.Slpril 1939 mürbe feer SSoIfgbcutfd^e gtife ^öppfe auS gbiqno, ®r. ©trasburg, bon 
©titgliebern beS StefetbiftenberhanbeS überfallen unb fo ferner ntipanbeU, baff Üjm groei ^Hippen 
gebrochen mürben. Sr muffte mocfeenlang zu 93ett liegen unb mar arbeitsunfähig, 

7. Slm 30. Slpril mürben mehrere junge ©olfSbeutfche in ©iaSfi, $r, ©cpmefe, überfallen, ©er 
©olfSbeutfdEje Scfert mürbe hierbei fo gugerichtet, bah er beftnnungSloS liegenblieb, ©em ©olfS* 
beutfchen OSmalb gret) aus ©chönreith mürben mehrere gähne auSgefdhlagen. 

8. Slm 3.©tai mürbe ber ©olfSbeutfcfje prang aphbioq auS ©ijafomice bon etma 20 ©ölen in 
©eferbiftenuitiform überfallen unb mit ©ummifnüppeln berartig jufammengefchlagen, bah er bemufftloS 
auf ber ©trahe liegenblieb. 

9. Slm 4. SCRai mürbe ber Sßolfsfceutfche Shrenfrieb Reiber auf bem Bahnhof in ©iSmarcfljütte bon 
hinten mit einem ftumpfen ©egenftanb niebergefcplagen, fo bah er befinnungSloS liegenblieb. Sr 
erhielt eine 10 cm lange unb 1 cm breite ffiunbe. ©ie ^3oIigei meigerte ftd), eine Stngeige über ben 
Überfall aufzunefemen. 

10. Slm 5. ©tai mürbe ber ©chüler Stauput beS beutfchen ©pmnafiumS in ©romberg bon mehreren 
©ölen überfallen, bie ihm mit einer pfafd^c berart auf ben $opf fcfjlugen, bah ^e plafc^e zerbrach 
unb Stauhut mit ferneren ©chnittmunben am $opf jufammenbrach- SOS er ftd) mieber aufraffte, 
mürbe er bon ©affanten, bie ber rohen Xat ©eifall gesollt Ratten, erneut niebergefchlagen. 

11. Slm 9. ©tat mürben bie ©olfSbeutfcfjen Stidjarb ganbrep auS SReufircfjen, $r. ©d)ubin, unb ber 
©auer ©amray bon etma 30 ©ölen überfallen unb mit ©teinen unb ©töcfen fo ferner mihhanbelt, 
bah ifei ©eficht bis jur Unfenntlichfeit zerfdftagen mar. 

12. Slm 12. ©tai brang ber Stufftänbifdl)e ©alentin genbqejaf in bie ©Bohnung beS ©otfSbeutfdjen 
Stöbert Stobotta in ^attomife ein, ergriff einen ©tuhl unb fcfjlug bamit auf Stobotta ein; biefer erhielt 
einen ©chläg gegen ben linfen Strm, ber im £>anbgelenf brod). ©en ©ßeljrlofen bearbeitete ber ©ole 
fobann mit gufftritten gegen ben Unterleib unb bie $üfte. ©ie Xodfter beS Stobotta mollte Oom 
Kolbnialmarengefchäft ©olocgef auS bie ©oligei anrufen, hoch lieh eS ber ©efchäftSinhaber nicht gu, 
ba bie ©oligei nur für ©ölen ba fei. 

13. Slm 14. unb 15. SSRai mürben in Xornafchom, $onjtanthnom unb anberen Orten ber ©ßoimob* 
fd)aft Oobg $unberte bon ©olfSbeutfdjen überfallen, ihre ©Bohnungen geplünbert unb gerflört. Sin 
©olfSbeutfcfjer mürbe bei bem ©rogrom totgefdfjlagen, 10 anbere fo ferner berieft, bah on ifft£w Stuf 
fommen gegmeifelt mürbe, zahlreiche anbere ©olfSbeutfcfje mürben leichter berieft. 

14. Slm 16. ©tai 1939 überfiel ber Sluffiänbifdje Geo ^ramqpf bie ©olfSbeutfdjc Slbelheit Sichh 
in Stattomife. Sr trat ihr mit bem ©tiefel in bie Geiftengegenb unb berfuchte, fie bie Xreppe be§ §aufeS 
herunterzumerfen. grau Sichh erlitt zahlreiche ©erlefeungen am $opf, ©djenfel, ber Ceiffcengegenb unb 
ber §anb. 

15. Slm 18. ©tai mürbe ber ©olfSbeutfche ©aul SnberS in Gucf ohne ©runb berljaftet. ©ei ben 
©erhören über feine gugepörigfeit zur gungbeutfdjen ©artei mürbe er mit gauftfdftägen inS ©eficht 
unb guhtrittcn in ben Geib traftiert. Slm 20. ©tai mürbe er gefeffelt nach Stomno überführt unb bort 
am 25. ©tai entlaffen. 

16. Slm 24. ©tai mürbe ber ©olfSbeutfcfje Srljarb Dffabnif auS föattomife bon hier uniformierten 
©ölen überfallen, meil er mit einem ©efannten auf ber ©trahe beutfdj gebrochen hotte. 3Pm mürben 
Zahlreiche ©erklungen in ber linfen ©efichtShälfte beigebracht unb bier ©djneibezähne auSgefchlagen. 

17. Slm 27. ©tai mürbe ber ©olfSbeutfche gofef ©tazur auS $obior bon einer gröberen ©ruppe 
©ölen überfallen. Sr mürbe mit ©ummifnüppeln zufammengefchlagen, fo bah er bemufftloS mürbe, 
©er ärztliche ©efunb ergab zahlreiche ©lutergüffe unb ©chnittmunben am Kopf, im ©eficht unb an 
ben Ohren fomie zahlreiche ©triemen, blaurot gefärbt unb mit geronnenem ©lut bebecft auf ber ©ruft, 
bem Stürfen unb ©efäfft 

18. Slm 29. ©tai mürbe ber Ganbarbeiter Sllbert ^ränf auS ^zhmfa auf bem gelbe bon zmei ©ölen, 
beren ©eficht unfenntlich gemacht mar, überfallen. Sr mürbe burdj ©tefferfliche unb ©chläge am ©lieb 
unb am linfen §oben fo ferner beriefet/ bah £r Zur ©ehonblung in baS ^ranfenljauS Geffen Übermiefen 
merben muhte. 

19. Slm 29. ©tai 1939 mürbe ber ©olfSbeutfche ©tüpmer, ©euborf, ®r. ©riefen, als er bie ©renje 
überfdjreiten mollte, bon ©ölen fejtgenommen unb erfragen, ©ie Singehörigen hoben feine Geidje, 
aufs fdjmerfte berftümmelt, im ©raubenzer ^ranfenljauS miebererfannt. 

20. Slm 1. 3uni 1939 mürbe ber bolfSbeutfdje ©rubeninbalibe 3°haim ©urbzif auS ©iSzomiec* 
©thSlomice bon einem Sluffiänbifchen überfallen. Sr mürbe gunäcfeft gemürgt, bann in ben ©trafftm 
graben gemorfen unb mit einem ©tocf fchmer beriefet. SIIS ber Slufftänbifcpe berfuchte, ©urbzif bie 
Slugen auSjubrücfen, mürbe er bon ©affanten zurücfgeriffen, fo bah ©urbzif mit ©lutergüffen am 
Sluge, zahlreichen Guetfd)* unb ©cfftagmunben im ©eftdft unb am Körper fomie gmei loSgefdjlagenen 
gähnen babonfam. 



21. Slm 2.3«ni mürbe 6er Golfgbeutfcße Stßeobor Steßr aug ^onßantßnom oon einem ^olen über« 
faßen. Sllg er ficß jur SBeßr feßte, fcßlugen hier ßinaueilenbe Goten fo auf ißn ein, baß er aufammen« 
brad) unb mit einem Stißßenbrucß unb anberen Getterungen in ba§ tranfenßaug eingeliefert 
merben mußte. 

22. Slm 5. 'mm mürbe ber Golfgbeutfcße SBilßehn .Stübcl in Sioftudjna, ber bie »ilattomißcr Leitung« 
augträgt, beg Seitunggßafeteg beraubt. Gei bem Gerfud), eg mieberauerlangen, mürbe er bon anberen 
Sputen au Geben gefcplagen unb am Goben liegenb mit gußtritten bearbeitet. Die tpoligei griff nicht ein. 

23. Slm 6.3uni mürben bie Golfgbeutfcßen ©eorg .tinbler, Gßlomina, unb Gernßarb parmaba, 
in Stoma SBieg bon Guten überfaßen. ®inbler mürbe mit einer Qtafcpe gegen bie SPßßcn gcfcßfagen, 
bah bie glafcße aerfcßellte. parmaba, ber fc^merfrieggbefd^äbigt ift unb ein fteifeg Gein bat, mürbe mit 
Gierßafcßen, ©ummifnüßßetn unb einem Spaaierßod fo gefeßlagen, bafj er am ganaen Korber Ger« 
te|ungen unb Ouetfcbungen butte. 

24. 3n ber 9tadß bom 11. a«m 12. 3uni 1939 mürbe ber üotfgbeutfcpe ©aßmirt Slnton Gobgama 
aug ‘iraßniec auf bem petmmege bon unbefamtten Tätern erfepoffen. 

25. Slm 15.3uni mürbe ber fRcicpgbeutfcpe Slloig Somit bon bem footnifepen SBatbarbeiter Dnufraf 
in gielona ßinterrüdg bureb einen Scßlag auf ben ®oßf fo feßmer beriefet, baß er einige Stage barauf 
berftarb. 

26. Slm 17.3uni mürbe ber Golfgbeutfd)e gri| Steinte. aug Stonomo, ßr. gnitt, bon a»ei fpotnifd^en 
Unechten bon hinten mit Saunlatten niebergefdßagen. Die Guten fdfetugen auch ouf ben am Goben 
feiegenben meiter ein, fo baß er am $oßf, im ©eßeßt, an ben Schultern, Sinnen unb pänben aabtreicbe 
tiefe SBunben unb Glutergüffe erlitt unb aunädfeft arbeitgunfäßig ift. 

27. Slm 17.3uni mürbe ber Gotfgbeütfcbe §ang Sierott, pberaugmaß, ®r. tulrn, bon brei 
Sßännetn überfallen unb aufgeforbert au fagen: »©er Ritter ift ein Scßmein!« Sll§ er [ich meigerte, 
amang man ihn baau mit borgebuttenem SJleffer. Qierott iß ein ^rüßßel unb tonnte ßcß nicht meßren. 

28. Slm 20.3uni 1939 mürben bie Gorßanbgmitglieber ber Drtggrußße paraabae (fir. Gucf) 
ber gungbeutfeßen Gurtet/ &« Gotfgbeutfcben Göltet, ©ilf unb Samubffi a«m GoKjeifommanbanten 
bejteßt. Göltet mürbe mit gaurtfrf'lägen mißßanbelt, fo baß ißm bie Unterließe burdßdßagen mürbe, 
obann trat ihm ber Golfeiß mehrfach in ben Unterleib unb riß ißn an ben paaren, big er feine Slug« 
;rittgerflärung aug ber 3ungbeiti|‘cßen Gurtei unterfeßrieb unb am 'tage bar auf mit feinen greunben 

bie Selbftauflöfung ber ganaen Ortggrußße beantragte. Ä'urae Seit barauf mclbete bie ßolnifcße Greife, 
DrtsgruSpßen ber gmtgbeutfcßcn Gurtei in SBoIßßnien loßen fiep aug meltanfcpaulicpen ©rünben frei« 
mißig auf. 

29. Slm 22. 3uni mürbe bie Golfgbeutfcße Cu^ie 3mioIcabf au§ ©ßoraom in ißrem paugflur Oon 
amei Gacßbarinnen, ben Golinnen Giaciejfomiaf unb Sßietraniaf überfaßen, unb, obmoßl fie ein 
14 SSonate alteg ®inb in ben Slrmen butte, feßmer gefeßlagen. Scßfießlid) mürbe fie uuf ben Goben 
gemorfen unb ißr mürben paare auggeriffen. Sllg fte ben Gorfuß ber Golijei melbete, mürbe fie megen 
Gelcibigung ber Guün Gtaciejfomiaf oerßaftet. 

30. Slm 2. 3uli mürbe bie Golfgbeutfcße Ouife Sßrenael, bie uuf bem Stabe nueß Sßtna, föreig 
SRfebnif, fußr, Oon atuei Slufßänbifcßen überfaßen unb fo gegen bie Schläfe gefeßtagen, baß ße Oom 
Stabe ßürate unb bemußtlog auf ber Straße liegenblieb. 

31. Slm 7. 3uli 1939 mürbe ber bolfgbeutfcße fcbmerfricggbefcßäbigte einarmige 3ntoalibe 3uliug 
Saeftel aug Saoßienice, ®reig Gtßglomice, nach einer oon Goten geßörten Gecrbigunggfeter für einen 
Golfgbeutfcßen Oon fünf Golen Oerfolgt unb mit gaußfeßlägen im ©efießt Ocrleßt. 

32. Slm 8.3uli 1939 brang ber Gole ®acamaref in bie SBoßnung ber Golfgbeutf djen Margarete 
Glicßta aug 'turnomffie ein, inbem er mit einem pammer gemaltfam bie uir fßrengte. Sobunn ging 
er mit bem pammer auf bie Golfgbeutfcße log unb fcßlug ißr mit bem pammer eine in Siotmcßr er« 
griffene Sßaße aug ber panb, fo baß bie panb fdnoer oerlefet iß. ©ann mürgte er bie Golfgbeutfcße 
unb broßte ißr an, ße umaubringen. (Srß uuf pilfefcßreie ließ er oon feinem Dßfer ab. 

33. Slm 23. 3uli brangen brei ßolnifdje Solbaten in bie SBoßnung beg Golfgbeutfcßen Smalb Ganef 
in Sßßiorß, ^reig Scßubin, ein unb oerlangten Pcben§mittel nab ©etränfe. 9tad)bem ße ße un« 
entgeltlich erhalten batten, befdjimpften fie bie anmefenben gamilienmitgticbcr unb feßlugen auf ße 
ein Ganef mürbe butd) Seitengemetnßicße in bie linfe Schulter unb ben lernten Slrm erßcblicß Oerlefet. 
©leiducitig cramangen ßolnifcße Solbaten gutritt aur SBoßnung beg Golfgbeutfcßen Slrtßur Gußlfe 
unb oerfueßten grau Gußlfe px Oergemaltigen.- Sllg Gaßlfe feine grau oerteibigen moßte, mürbe er 
auf bag fdjmerße mißßanbelt. 

34. Slm 6. Sluguß brach eine Ganbe junger G°ßn bu§ 'lor aum Slnmefen beg 72jäßrigen Golfg« 
fceutfeßen Sluguß Glitnbt in Gialeaßnef auf, oertefete Gtunbt am Sluge unb Unterfiefer, fdßug auf feinen 
Soßn SBilßeim mit ^nüßßeln unb Steinen ein, fo baß biefer bemußtlog nieberbraeß, unb mißßanbelte 
aueß ben bei Gtunbt tätigen Banbarbeitcr tarl geßer. 

19 
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35. Slm 9. Slugufl btang ^Polizei in ba§ d^xifltid^e $off)iz in ^attowif ein, wo gerabe eine 3Rit« 
glteberoerfammlmtg beö heutigen ©>lf§bunb§ fiattgefunben hatte. ©ie bewaffnete «potigei fähig auf 
bie anwefenben 18 «öolfgbeutfchen mit ©ummifnüJpdeln unb Kolben ein unb Reifte fie zur ©acfe. 
©afrenb ber SRad^t mürben fie unter ferneren «Stiffanblungen über ben Verlauf ber 33erfammlung 
Oernommen, fo ba| fie bei ihrer ßntlaffung am folgenben SRorgen mit blauen unb roten glecfen unb 
Striemen bebecft waren, ßinem 33olf§beutf<hen war ber Slrm Oerrenft worben/ ein anberer batte 
bureb bie Schläge auf ben $of)f zunädhfi ba§ ©eför berloren. 

36. Slm 14. Sluguft würbe ber 33oIfgbe«tfcE»e Ihomalla au§ Darwin auf ©runö baltlofer «Berlemm 
bungen fefigenommen. 3n ber zweitägigen Iteterfuchunggfaft erhielt er Weber «Raffung noch ©affer. 
Sr würbe bei ben ©erhören mit ^nüfdeln unb gäuflen blutig unb beftnnunqglog qefcfilaaen, fo baff 
er bei feiner Sntfaffung am 16. Sluguft geiflig berwirrt war. 

37. SRitte Sluguft würben in Ober fünften zafllofe ©olfgbeutfcfe unter bem ©orwanb, $od5berrat 
begangen zu buben/ behaftet, ©er berbaftete ©olfSbeutfcfe, ftreiäleiter ber gungbeutfcfen Partei, 
Stubolf ©tlfcf au§ Caurabütte, würbe Wäfrenb beg ©erförg boMommen zufammengefplagen. Unter 
ber Slnbrobung ber SSierteilung unb ähnlicher Xorturmetboben würbe ber ScfWermifihanbelte erbreft, 
bie gegen il>n zu Unrecht erhobene Stellage zuzugeben. 

38. ©er Steichöangehörige 3äger, ber ©olfgbeutfcfe ©rant, gräuletn ^iefewalter unb gräulein «Reu» 
bam fowie anbere Stcicfig- unb ©olfgbeutfcfe Würben in fJülnifdien ©efängniffen zur Srfreffung bon 
©ejtänbntffen ferner mififanbelt. 3bnen würben j. 33. Sinffmijungen brennenber glüffigfeiten in bie 
©efcflechtgorgane gemacht/ Stichen gebrochen/ fie würben mit eleltrifchem Strom miffbanbelt unb eg 
würbe ihnen nach langem Slufentbalt in helfen Stäumen Salzwaffer al8 ©etränf berabfolgt. ©er 
©olfgbeutfcfe Schienemann/ ber noch in Sierabz einfi^t/ ifi förderlich böllig zerrüttet unb berlor bei 
ber gnquifttion faft alle gähne. 

Hr. 416 

Aufceicfmung eines Beamten i>er ^olitifd&en Abteilung Des Auswärtigen Amts 

SSerlin, ben 23. Sluguft 1939 

Caut Mitteilung be§ 9teich§minifterium§ beg gnnern finb big zum 21. Sluguft b. 3. etwa 
70 000 bolföbeutfcfje glüchtlinge aug «Polen in ben glücftlinggburchgangglagern untergebracht worben. 
§ierbon ftnb etwa 45 000 aug «polnifcb©berfcblefien unb bem ©Ifagebiet gefommen. Sticht einbegriffen 
finb bie glüchtlinge, bie fiep auf ©anziger ©ebiet begeben haben, fowie alle jene, bie, ohne ein glücfjt» 
lingglager zu berühren, bei ©erwanbten ober ©efannten in ©eutfchlanb Unterfommen finben fonnten. 

Bergmann 

5tr. 417 

©er ©eutfc&e ©eneralkonful in Sijorn an bas Auswärtige Amt 
Sericft 

‘©Ewrn, ben 28. Sluguft 1939 

SSon einem al§ gunerldffig befannten ©ertrauengmann aug U8bau erhalte ich heute folgenben Bericht: 

»3n U8bau foüte tor acht lagen eine fwlnifchc $unbgebung unter bem SRotto »ßrntefefl mit 
blanfen ©affen» ftattfinben, weites aber infolge ber gurüctbaltung ber beutiefen ©ebölferuna 
eine äuferft fläglicfe ^Beteiligung aufwieg. 

Slm hörigen Sonntag hielten bie «Polen bie Stunbe für gefommen, um Stäche an ber beutfehen 
SBebölferung nehmen zu fönnen. 3«i Stafmen ber Soafuierunggmafnafmen würbe ber gröfte 
leü ber Solfgbeutfcfen wie eine $erbe zufammengetrieben, unb — ba gafrzeuge zum Slbtrangbort 
nicht zur ©etfügung ftanben — in§ gnnere be8 Canbe§ in «Otarfcf) gefegt, ©er infolge be§ fof)en 
«Starfchtemfog zurücfblieb, würbe mit ßolbenf cflägen angetrieben. 
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©ne fcpmangere grau, bie einfach nicpt niepr meitermarfchieren tonnte, mürbe Oon ber Vegleit* 
mannfchaft fo ferner gefchlagen, baf fte frü^eitig nieberfant unb babei oerftarb. 

©ne anbere grau mufste ihr erfi 4gahre altes 'löcfjtercben mitführen. Vei einigen Kolben* 
fchldgen, mit benen bie grau unb bas Kinb traftiert mürben, erhielt bas Kinb eine fchmere 
Kopfmunbe unb tonnte überbauet nicht meitertaufen. ©ie Viutter Oerfudfte nun ba§ Kinb ju 
tragen, mar baburcb jeboch im Vtarfcpieren fo gebinbert, baff fie ba§ äuferji fdfarfe ©empo nicht 
mithalten tonnte, ©er Slnfüprer entrifs ibr Paper furzer Hanb unter überbauet nicht mieberjugebenben 
Vefdfimpfungen baS Kinb unb erfcblug eS. ©einen ©piefsgefellen gegenüber rechtfertigte er feine 
HanblungSmeife mit ben SBorten »©aS Valg bringt fonfi fpäter bocb mieber neue beutfcbe 
©cbmeine zur Vielt«.« 

©ie VolfSbeutfcpcn bürften in eins ber zahlreichen Konzentrationslager getrieben morben fein. 

Don Küd)ler 

II. fpolnifdje 9ftafttta{)mett gegen ©ansig 

nr. 418 
©er ©eutfd&e ©eneralfeonful in ©a«3ig an t>as Auswärtige Amt 

Verichi 
©anzig, ben 11. SJtai 1939 

Vachbem bereits oor einiger gett polntfche glugzeuge, barunter auch Vtilitarflugzeuge, mehrfach 
©anziger Hoheitsgebiet unberechtigt überflogen butten, Hat fiep ein erneuter ©renzzioif^enfall ereignet. 
Slm 10. b. 9)t. mürben 2 SSeamte ber ©anziger politifcpen ©olizet auf ©anziger ©ebtet in ber Vähe 
Oon Cieffau, etma 50 m oon ber polntfcpen ©renze entfernt, auS einem ©feiler beS polnifdpen Srücfen» 
fopfeS in Üieffau Oon polnifcpent Vtilitär befchoffen. ©ie Beamten finb nicht oerlept morben. 

©er ©enat ber greien ©tabt ©anzig hui gegen biefe Verlegung ©anziger Hoheitsgebietes bei ber 
pieftgen ©olnifcpen ©iplomatifcpen Vertretung Vermaprung eingelegt. 

\ 

oon ganfon 

*tr. 419 
©er ©eutfdje ©eneralkonfal in Sljorn an t>as Auswärtige Amt 

Telegramm 
©porn, ben 15.Vtai 1939 

Vtir ftnb folgenbe zuoerläffige Vachrichten zugegangen: 

I. 31 m 27.3lptil ftnb gnfanterietruppen auS ©raubenz in OerfcecEten CaftautoS in gioil nach ber 
Vkfterplatte abtransportiert morben *. 

II. 3lm 12. Vtai mürben etma 70 Slrbeiter einer girma auS ©raubenz 3U ©roüofationSzmerfen nach 
©anzig gefdficft. Vor einigen Vtonaten mürben fte im StefrutierungSbüro oereibigt. 

III. ©ie ©enbarmeriebataillone auS ©raubenz ftnb Oom 11. bis 12. Skai mit ©epäcf unb ©rof) nach 
©irfchan oerlegt morben. 

IV. gn Veuenbttrg mürben mehrere gaprgänge zur ©renzmacpe eingezogen, barunter auch 23oIf§* 
beutfcpe. 

V. gn ©born unb Umgebung ftnb Oom 11. bis 12. Vtai prioate CaftautoS mit (Epauffeuren eingezogen 
morben. VetriebSftoff für 250 bis 400 km muffte geftellt merben. VeftimmungSziel leer ©irfcpau. 

VI. ©amtliche Veamte in ©porn hutten Oom 13. bis 14. SSkai VereitfcpaftSbienft. 

VII. 13. Vtai Urlauber KaOalleriefcpule unb 'beurlaubte Offiziere ©arnifon ©raubenz 3urucEgerufen. 

VIII. ©erüchtmeife oerlautet, bah butcp Veferoeoffizier» unb UnteroffizierOerbanb fomie 3(ufftänbifchen 
üerbanb greimiüige gemorben merben, bie gegen ©anzig eitigefept merben follen. 

Küchler 

* Übet bie tuilitcirifcfyen 93otbevettungen 'Polend auf bet SÖBejierpIatte ugt. ben Shtffang ju biefetn Slbfdjnitt ©. 278. 

19* 
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ttr. 420 
Aufeeidmuitg eines Beamten öer «Politiken Abteilung t>es Auswärtigen Amts 

’oeritn, een 22, max 1939 

0ta¥ geftfleüungen be§ präsenten be§ ©anziger ©enat§ ©reifer I)at fteß ber ©anzig^olnifcße 
abgef^dt*1^ b^ '30tn 20. zum 21. Stai (aut ßolizeilichet Ermittlungen mie folgt 

a) Seo2v0‘?ai«;?lenb§Jattet ^ l0.* b<™ $aufe ber ^olnifd^en SoUinfoeftoren in ftalthof eine 
ÖrT«%ä* ?eÄ"irn W 9vte§ eincgefun&en, um gegen bie ftänbigen «Belüftigungen 
oeutfeber Stauen unb Stabd)en burd) bte ^olnifd^en vgollinfheftoren zu bemonjirieten. Etma 
2 ©tunben lang mürbe tn ©bredjehören ber Abzug ber goUinfoeftoren »erlangt. 3m »erlauf 
biefer ©emonfhationen mürben einige Senjierfcfjeiben be§ Kaufes, in bem bie 3ollinfbeftoten 
meßnen, zertrümmert. Weitere Ausbreitungen erfolgten nicht, ba bie goüinfheftoren na* 
Eingreifen ber ortlidbenJPotigei, ohne beläftigt 311 merben, burd) ben ©arten ißr ©runbftücf ber* 
laften unb mit einem »tototrab burd) bie Stenge hinburd) fortfahren fonnten. 

b) pbrnopl inzmifc^en in J?aItI)of mieber botlige Stuße eingetreten mar/ teilte Oegation§rat «J3erfomffi, 
ber ©tellbertreter be§ CeitetS ber «polnifcben ©itfomatifchen «ßertretung in ©amig, bem ©amiger 
©enat einige ©tunben foater mit, baß er nach Äalt$of fahren molle, um bie bortige Oage feft* 
Zuftellen, unb bat um ©teüung eines «Polizeibeamten zu biefem gmeef. ©amiqerfeitS mürbe biefeä 
Erfucßen zweimal mit bem pinmeig barauf abgelebnt, baß eine Saßrt nach ÄaltBof überhaupt 
mtbtme^r notig fei unb e§ im übrigen ©atf)e ber ©anziger «Beworben fei, amtlicß geftfletlungen 
im ©ebiet ber Steten ©tabt zu treffen. Oegationsrat «Perfomffi fiat fiep tro^bem im ^raftmagen 
ber «polntfcben Diplomatifcßen Vertretung nach Äalthof begeben. 3n feiner «Begleitung befanben 

r* kw ^olntfd^en ßtfenba^nbireftion in ©attjicj (ber gu ben erterritorialen 
»titgliebern ber «Polnifcben ©ißlomatifcßen «ßertretung gehört), ein ßolnifcßer Dberzollinfbeftor 
unb ber Ehauffeur be§ äraftmagenS, Sturamffi. «Perfomffi unb feine Begleiter finb na* ber 
Anfunft m ftaltßof gegen SJiitternacpt in feiner SBeife beläftigt morben. ©ie bemonftrierenbe 
Stenge patte fiep inzmifcßen längft zerjtreut. 

c) ©egen 0.50 Hbr mollte ber ©anziger Staatsangehörige, Oteifcpermeifter ©rübnau, bon Starten* 
bürg mit einer Saje, in ber fiep außer bem Sßauffeur pof>§ noch zmei gibiliften befanben, über 
Staltbof ttaeß ©anjig zurueffaßren. AI§ bie ©ar,e in bie $utbe an ber Ebauffeeüber* 
fubtung bei sMtßof einbog, mürbe fie burcf) ben ßraftmagen ber «Polnifcben ©iblomatifcben »er* 
lte^n0 ,n ®unzig (Kennzeichen B 61/306) bom ©abnhof§bamm her fo ftarf angeblenbet, baß 
|ie halten mußte. ©ie «Blenbmirftmg mürbe anfeheinenb burd) bie «Benußung einer panbblenb* 
latente erhöht ©rübnau unb Poß§ fliegen au§ unb gingen auf ba§ potnifepe Auto zu, um 
barauf hinzumtrfen, baß beffen ©cheinmerfer abgeftellt mürben, entfcploffen ft* aber unmittelbar 
baIa“t'Jmteher in ihren «ffiagen zurüefzufehren. Stuf bem «ffiege zu biefem mürbe ©rübnau bur* 
2 ^chuffe au§ ber Dichtung be§ polnifchcn Auto§, bie ihn bon hinten in baS ©enief unb in bie 
©*ulter trafen, erfepoffen. 3nfolge ber «Blenbmirfung be§ polttifcpen Sfuto§ haben meber ber 
Ehauffeur poh§ noch bie betben anberen gnfaffen ber ^a^e feftfteüen fönnen, mer fi* in bem 
holntf*en Sluto befanb unb mer bie beiben ©ipüffe abgegeben hat. ©eiten§ ber «Polnifcben 
©tblomatifchen «Vertretung in ©anzig mirb behauptet, baf bie ©cpüffe oon bem Ehauffeur 
ituramffi abgegeben morben feien, £egation§rat «Perfomffi, Dr. ©zitier unb ber polntfcpe Ober* 
ZoUtnfheftor hatten fiep nicht mehr in bem ©ienfimagen, fonbern im »ahnhofägebaube bon ßattöof 
befunben. Sturamffi fei bon z*ei Stannern in gibil mit hohen ©tiefein bebroht morben, habe 
Zmet ©iprecffchüffe in bie £uft abgegeben unb erft, al§ einer ber beiben Stanner eine «Piftole 
gezogen hätte, z*ei ©cpüffe auf ben angeblichen Singreifer abgefeuert. 

©te früheren gnfaffen be§ ©ienfimagen§ ber «Potnifchen ©iflomatifchen Vertretung finb zu biefem 
nicht zurüefgefehrt, haben ftd) bielmehr — na* ©anziger ©arfMung auf einer Oofomotibe, 
na* bolntfcher ©arfMung auf einer ©raftne — bom «Bahnhof ^aMof na* ©irf*au f«Polen) 
begeben. 

3n bem zuruefgetaffenen .traftmagen mürben eine getabene «Piftole, bie nicht gebraucht morben 
mar, unb etn leereg Futteral einer Siauferfiftole borgefunben. ©ie töbli*en ©*üffe finb na* 
polizeilicher gefifieüung z»eifetgfrei au§ einer polnifcpen Slrmeehifrole abgegeben morben. 

©ie polnifche »ehaufitung, ber Ehauffeur Sturamffi fei bebroht morben, ift falfdEf. ©er 
Ehauffeur $ob§ unb ber gleif*ermeifter ©rübnau maren boDig unbemaffnet. ©rübnau hatte no* 
eme brennenbe «pfeife im Stunbe, al§ er auf ba§ pornifepe Sluto zuging, pinzufommt, baß beibe 
bon ber boraufgegangenen ©emonfiration in ftalüfof fomie ber Slnmefenpeit ber Angehörigen 
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ber *Polnifd)en ©iplomatifchen Übertretung in ©anjig mit ©ienftfraftmagen in Kaltl)of nicfjtS 
mußten. 

d) ©ie Reibung be§ ©trafjburger ©enberS, baf ©rübnau bereits mehrmals an Au8fdf)reitungen 
gegen polnifche gollinfheftoren in ©anjig beteiligt gemefen fei, ifl unrichtig, ©rübnau hat als 
ruhiger SRenfdj niemals an folgen Kundgebungen teilgenommen. 

Bergmann 

421 
©er ©eutfdfje ©eneralkonful in ©an3ig an Oas Slusroärtige $lmt 

Bericht 
©äugig, ben 24. SJlai 1939 

©ie beiben f>olnifcf>en ütoten Oom 21. b. 5Jt.* finb heute burd) gmei Schreiben beS i)3räfibentcn bcS 
©enatS an bie Bolnifdje ©ifalomatifd^e Übertretung beantmortet morben. 

3n ben ©angiger Boten mirb feftgeftellt, baff ber polnifche Chauffeur Bturamffi ben ©angiger 
Staatsangehörigen ©rübnau ohne jeglichen Anlaf unb ohne auch nur im geringfien angegriffen ober 
bebroht morben gu fein, niebergefd^offen hat. mirb fedorgehoben, baf bie brei höhnen polnifdfen 
Beamten, nämlich ber Übertreter Btinifter ©bobacfiS CegationSrat Berfomffi ber Dbetfle gollrat 
©miba unb ber polnifcbe Bat Dr. ©giller, fid) gu übtitfielfern gemacht haben, inbem fte ÜJturamffi 
eine ihrer Armeelpiftolen überlaffen haben, unb bah fm fidf ferner einer Begünftigung beS ÜRuramffi 
baburch fcfulbig gemacht haben, bah f'e ben Xäter auf polnifcheS ©ebiet brachten, ©er Senat »erlangt 
mit Mcfficht auf biefett ©achberhalt bie Abberufung ber brei genannten 'Beamten,4 er meifi enblid) 
bie in ber gmeiten polnifc^en Bote toorn 21. b. Bt. enthaltenen (Srflärungen unb gorberungen gurücf**. 

©ie Bluttat bon Kalthof hat am Abenb beS 22. b. 5R. gu einer groben Btotefifunbgebung in ‘Xiegen* 
hof geführt, bei ber Banbrat unb Kreisleiter AnbreS eine Bebe hielt. 6r hat babei bon jebem einzelnen 
©angiger BoIfSgenoffen Buffe, Kaltblütigfeit unb ©ifgiblin geforbert unb erflärt, ©angig fönne trof 
ber Brobofationen im Vertrauen auf ben güftrer feine ©tunbe abmarten. 

Am heutigen Bachmittag finbet in Kalthof eine Xrauetfeier für ben ermorbeten ©rübnau ftatt, 
an ber führenbe *Perfönlid>feiten bon Partei unb ©taat teilnehmen, ©ie Xrauerrebe halt Senats* 
hräfibent ©reifer, ©ie Beifefung ber Reiche beS ©rübnau erfolgt in ÜBarienburg. 

bon ganfon 

5lr. 422 
Protokoll be$ Sjauptgollamts eibing 

Slbing, ben 24. SDiai 1939 

Bei bem ^auptgollamt erfdfeint ber Kraftfahrer ber girma A. gebier, Slbing, Otto ©ggert, geboren 
12. ©egember 1902 in ßlbing, mohnhaft in Glbing, Baulifirchfir. 18, unb gibt folgenbeS an: 

Am 23. SJtat 1939 traf ich auf ber galfrt uach bem Beid) mit bem gernfaftmagen ber girma 
A. gebier in ßlbing gegen 22.30 Uhr in Cieffau ein. 

gut ßrlebigung ber gollformalitäten hielt ich mit bem ÜBagen bor bem XranSformatorenhauS 
gegenüber ber ©angiger gollbube. 

ÜBaftcnb ein fmlnifcher göllner gum üöagen fam, um bie gollbleie ufm. nadfguprüfen, mollte ich, 
mie ich bic3 bisher immer getan habe, gum polnifdfen gollamt im Btücfenfohf gehen, um ben ÜBagen 
gur ©urchfahrt angumelben. 

AIS ich futg bor -bem gmeiten Gifengaun bor bem Brücfenfobf mar, horte ich, wie ber im oberen 
Bortyrung beS BtücfenfopfeS fiehenbe fmlnifcffe Btilitärhoften einem unten in ber Baffe ber Sifenbaffn* 
fchienen ftehenben Btilitärboffen etmaS gurief. 

©er untere Boften gab eine nicht gu berftehenbe Antmort unb legte fofort fein ©emehr auf mich an. 
AIS ich bieS bemerfte, marf ich nü<h fofort auf'bie (Srbe. 3df hatte mich faum hiugelegt, als ber erfte 
Schuf trachte, ber fna£b über mich hiumeggegangen fein mufj. 
—-—-* / 

* £)iefe 9toten beljanbeften ben 3n?ifcf>enfatl in 
** Jn biefet 9tote ^>atte bie ^3oIntfc^e SReßierung fepgefleEt, bag fte Feinerlei (Einftfjränhmg ber polnifd^en goßrec^te burd) 

»üoßettbete ^otfacfjen« butben werbe, unb weiter eine Unterfucfyung beä /»Überfalls«, (Sntfcfyäbigttng ber polnifc^en 3oß* 
infpeftoren in .^altlfof fowie eine »Elare unb binbenbe Srflärung« beS 6enatS Ifinftd^tlid^ ber 6id^er^eitSgarantien verlangt, 
bie bem »polnifdjen 93olfSteil« unb ben t>olnifcf)en Beamten in T)an3ig 3U gewahren feien. 
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21. m*f autber ®,rb* “»»/ft>rong auf uttb lief einige @f)iunge gegen bie ©an3iger goübube 
fi n .pLTllSl T V“1, '6 grbe> ?a had)k auk> l^on ber 3^eite Schuf, ber miete über mich tytmt>egging mt6 in 5a§ iran§formatoren^au8 emfdfjlug* 

banitnoch einige. Sprünge 3urücf unb fanb ©eefung hinter ber ©an3iger godbube. 

Ä®r wtnbt s°Di,Mmt' *” 
. (eifIam bfJln. 3uiu£f' Nte, e§ fei ein Ber (eben getpefen unb ich möchte boeb 3mecE§ Bücffbracbe mm 
S™.™ th"r 3« "Ne i«M ab, im# auf DolnSä ®Xt“u 

o. g. u. 

Otto (Sggert 

g. m. o. 

ÄlSr 
Sodinfpeftor 

9lr.423 
Ver ©eutfdje ©eneralkonful in Danzig an i>as 5lu$n>ärtige Simt 

Bericht 
©an3ig, ben 5. guni 1939 

»erftirf? miri«.aUß??ft3,0m ?ti9fn P.ol,niföen Saübeamten ift im Caufe ber lebten Seit erheblich 
2 ?nh tÄwflÄ tuteberholt 3u gmifchenfäden 3mifchen ber ©an3iger Bebölf? 
ruttg unb ben holntfchen godbeamten gefommen, bte bei ihrer btenfHicben 'Jätiqfeit bie ihnen bertraa§. 
mahtg 3uflehenben Aufgaben häufig überfchretten. ©er Senat ber freien Stabt ©amiq hat baber 
Veranlagung genommen/ mtt ber abschriftlich anbei überreichten Bote öom 3. b. SB. bie ftraae 
bei holntfd^en goltinfheftoren in ©an3ig grutibfaglich an3ufcf>neiben unb bie Bolnifdte ©tblomatifcfje 
Vertretung 3u erfuctien, bte iattgfeit ber polrtifchen goflinfpeftoren auf bie bertragömäfüqe ©runblaae 

“nb * **** s»Nftr»b,a^ 

ÄÄfi Ä SÄÄSÄS 

HÄ”»?’ ?te ei.mnerI$/ WW Bolnifche ©iplomatifd^e Vertretung gegen bat neue 
©an3tger Beamtengefeh gerabe auch htnftchtlich ber Steilung ber ©arniger godbeamten dinmenbunaen 
erhoben, benen ber Senat in feiner Bote Oom 3. ganuar b. g. entgegengdretm mar 0 

oon Sattfon 

Anlage 

Oer «Präfiöent Deo Senats ber freien Stabt Oan^ig 
an ben Oiplomatifctjen Vertreter ber «Republik «polen in Oanjig 

$err SBinijler! ©an3tg, ben 3. guni 1939 

~^h hatte bereits öor Btonaten bie ©hre. Sie barauf aufmerffam m machen, bafi bie immpr ,npr,r 
ontotMßfenbe S<?hl ber polntf^en godinfheftoren nicht mehr mit ber Irfüdung ihrer OertrSndfiiaen 
Aufgaben tn (Smflang 3u bringen ift. Bach ben neueften gugängen ftnb jefet meit über 1003E 
godtnfheftoren auf ©an3iger ©ebiet tätig, g*t Spalte»inSerhffb3 auÜaS be§ SeÄ 
9 ' tllh haufenben Klagen Slniaf. ©ie ©an3tger Beböiferung mie auch bie beutfebe Bebölteruna 
tm Hetnen ©renmertehr fühlt ftd) burdj bie Skt, in ber bie bolnifchen%3»ea^U^^ 
auöuben unb tn ber fte fid) aufierbienftlich berhaiten, ftönbig beriefet W d beamten ihren ©tenf! 

jm* hege ntcht bte Befürchtung, bafi e§ beömeqen 3u gmifchenfäden bon feiten her 9WHWimp. 
ift bie Si^erheit\er polSf^St^Äel iSÄ%2 

rÄÄT*unb ®9e fui mu8' ”bra &SiÄ 

Ä“Ä4T„b™r 
3n8befonbere mup id) werlangen. tafi flc itiic 9ltnt@C,att&[tingen auf bei 25ienftfieße fefbfi aßo nilfit 
au^alb btS pienflgetMtS, nkbigm. 3'^ (auu au cf, ui* meb! iüfaffra, K.'S.iZ S1 
beamten 2fmutlfungen, aucfi m potm Don Anregungen, öon ben polnifiben Qollbeamten eniqegennebmen 
3<S werbe ,ebn« bafur forgen, ba? bienfffi« gefteßrt gragen bienfHf^ ieanftÄ 1ieZ 8 8 ’ 
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gdj fabe feen *)3räfibenten feeg Canbegzoltamtg feer greien ©tafet ©anzig beauftragt, feine ^Beamten 
entffrccfenfe ju infruieren. 3^ beehre micf), ©ie, f>etr Stinifer, su bitten, 3f«r Regierung feabon 
Stitteilung j$u machen unfe bafeiti zu mtrfen, feaf feem Seetangen feer ©anziger Regierung entgegen- 
gefommen mirfe. 

3d) mochte bei feiefer (Gelegenheit auf unfere Unterrefeung bom 8. gebruar fe. 3- zurüdEfontmen. 3$ 
hatte 3fenen, $err Stinifer, feamalg erflärt, feaf icfe 2lnorfenung geben mürbe, borläufg Dort einer Ser- 
etfetgung feer goübeamtenfcfaft abzufefeen, unfe feaf ich micf gegebenenfalls bor einer Sereifeigung mit 
3fnen in Serbinfeung fefen mürfee. 

3<fe beehre tnicfe, 3bnen unter 'Bezugnahme auf feie 2lu§füferungen in meinem ©cfreiben born 
3. 3«nuar fe. 3- (©• 2~ tinfe 3) mitzuteilen, feaf ich ie|t feer ginanjabteilung be§ Senats freigeftettt feabe, 
feie Sereifeigung feer goUfeeamtenfcfaft bor^unefemen, menn f e e§ für münfdjenSmert falten füllte. 

©enefmigen ©ie, ufm. 
©reifer 

9lr. 424 
Der Deutfcfe ©eneraütonful in Danzig an das Auswärtige Amt 

Berieft 
©anzig, feen 9. gwti 1939 

Bor turpem fat fiel) fier ein Sorfatl ereignet, feer auf feie Tätigfeit feer folnifcfen gollinffeftoren in 
©anzig ein bezeiefnenfees liefet mirft. 

5lm Sacfmittag feeS 25. Stai-fe. 3- begaben fleh bi£ beifeen folnifcfen gollinffeftoren Äalinomffi unfe 
garofomffi aus Tiegenfof auf einem Stotorrab zur gäfre bei SicfelSmalfce, liefen ft cf mit feer gal) re 
naef ©cfiemenforf überfefen unfe berfueften, an feer fertigen Brücfenanlage geftftettungen zu treffen, 
©ie nahmen burcf Slbfcfreitungen Slbmeffungen bor, fliegen feie ©teintreffc nach feem Sßaffer zu 
herunter, Hofften feaS gunfeament feer Brüefe ab unfe unterfueften ein eiferneg Slbfuftoft. Sllsfecmn 
liefen fe fcf miefeer mit feer gäfre naef SicfelSmalbe überfeinen, begaben fcf ju ifrem feort zurüd> 
getaffenen Stotorrab unfe machten ft cf auf Siafier Zotigen. 

©ie beifeen ©anfget Tageszeitungen »©er ©anziger Borfofen« unfe feie »©anziger Seitcfe 9tacf« 
ridfen« berichten in ifren Stummem 130 bom 7. fe. St. über feen Sorfall, feen man nur als offen* 
feftlicfe ©fionagetätigfeit feer folnifefen goEinffeftoren bejetdjnen tonne, unfe meifen fearauf bin, feaf 
er in feeutlicffer Sßeife befätige, feaf feer mirflicfe gmeef feer Tätigfeit feer folnifcfen gollinffeftoren 
in ©anzig auf ganz unfeerem atS auf zollfetenflicfem ©ebiete liege. 

©te gabt feer folnifcfen gollinffettoren if im übrigen naef feem gmifcfenfali in ®altfof um 31 neue 
Beamte bermefrt morfeen. 

3n Vertretung 

oon ©rolman 

nr, 425 
Der Deutfdje ©eneralkonful in Dangig an i>as Auswärtige Amt 

SSerid^t 
©anzig, feen 12. guni 1939 

3n feer Slngelegenfeit feer goütnffeftoren fat feie fiefige ipolnifcfe ©iflomatifefe Sertretung auf feie 
©anziger Stote bom 3. fe. St., feie icf mit feem Sorberieft* überreicht fabe, mit einer Siote bom 
10. fe. St. geantmortet. 

©ie folnifcfe 9tote meif feie Sormürfe gegen feaS Berfalten feer folnifcfen gotlinffettoren zurücf, 
bezeichnet feie augenblicflicfe gafl feer in ©anzig tätigen folnifcfen goüinffeftoren noef al§ unturcidtenb 
unfe erflärt, irgenfemelcbe Sefcbranfitng in feen .'Rechten feer folnifefen gotlinffeftoren nicht gutaffen zu 
tonnen, gu feer grage feer Sereifeigung feer ©anziger goltbeamten bemerft feie folnifcfe Sote, im gälte 
feer Serteifeigung müfte feie ?poInifcfe Stegierung eine Serfarfung feer gafl feer gottinffeftoren ermägen, 
fea feie ©anziger goübeamten, mie e§ in feer Stote mörttief feift, „feann eine geringere ©emäfr feer 
Steffeftiermtg nnfe entffreefenfeen ?lnmenfeung feer folnifcfen gollborfcfriften als bigfer bieten merfeen." 

5ßte mir bon feiten feeS ©enat§ mitgeteilt mirfe, beträgt feie gaff feer folnifcfen goltinffeftoren auf 
©anziger ©ebiete zur geil inggefamt 106 einfdjliefticf feer Sermefrung um 31 Seamte, feie naef feem 
gmifcfenfaü in ^altfof erfolgt if unfe feer ein Abgang bon lefeigtief 2 folniftfen Seamten gegenüber- 
gefanfeen hatte. 

oon ganfon 
* 423 tmb Anlage. 
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*tr. 426 
©er ©eutfd)e ©eneralkonful in ©an3ig an bas ^lusroärtige Slmt 

SSeriept 
©anjig, ben 12.3uni 1939 

3n ber 91aept Dom 9. 311m 10 b. 9)1. pat ftd^ erneut ein S*oifepenfall mit einem polnifcpen Soll» 
infpeftor ereignet, ©er polnifepe Soüinfpeftor Don Lipinffi pat fiep unter bem SBotgeben, beutfeper 
Oberleutnant b. 91. ju fein, an jmei ©an^iger ©5l.»9)länner perangemaept unb fxc über bienftlicpe 
vin gelegen beiten ber ©51. au§3Uporcpen Derfucpt. Gr pat aiSbann mit ipnen eine Slutofaprt unter» 
nommen unb beabfleptigte fogar, mit ipnen naep ©hingen 3U fapren, mobei er ben Gpauffeur angemiefen 
patte, an ber ©ren3e niept 3U palten, gu ber gaprt naep ©hingen tfl e§ niept gefommen, ba injmifepen 
Don Ctptnffi ben §üprer fomie DlcicpSmiuiflct Dr. ©oebbelS in unerpörter SBeife befepimpfte, morauf 
ftep eine tätlicpe SluSctnanbetfepung entmicfelte, bei ber Don Lipinffi niept unerpeblicp Derlept mürbe. 

SBegen bi cfes SSorfallS unb megen ber in bem S3orberiept* ermäpnten ©pionagetätigfeit her polni» 
fepen Sollinfpeftoren Sfalinomffi unb 3ar0fr0tuffi an ber fiapre in ©epiemenporft pat her ©enat ber 
Strien ©tabt ©an3ig am peutigen Tage bei ber ffjolnifepen ©tplotnatifepen Vertretung fepärfften fprotefl 
eingelegt. 

oon Sattfon 

Str. 427 
©er ©eutfefje ©eneralkonful in ©ati3i<j an t>a$ $Iusroärti<je Slrnt 

SSeriept 
©an3ig, ben 23. 3uni 1939 

5lm begangenen ©onntag, bem 18. b. 9)1., Deranftaltete bie polnifepe SSerufS» unb 5lrbeitSbereinigung 
tn ©anjig einen 5luSflug naep ©irfepau, an bem etma 1600 fperfonen teilgenommen paben. 

©ie Tatfaepe, bafl bie in ©an3ig mopnpaften Idolen naep mie Dor bie 9)lögliepfeit 3U berartigen 5lu3» 
flögen in baS polnifepe ©ebiet paben, flept im bemcrfenSmerten ©egenfap 3U ben polnifcpen SSer» 
maltungSfcpifanen gegenüber ben 33olfSbeutfcpen in fpolen, benen eS bcfanntlicp füt3licp u. a. oerboten 
morben ifl, an bem peute beginnenben groflen 2Beicpfellanb»©angerfefl in ©an3ig fomie an ber inter» 
nationalen ©a^iger Dluber-Stegatta am 25. b. 9)1. teil3unepmen. 

3n SBertretunfl 

oon ©rolman 

ttr. 428 
©er ©eutfdje ©eneralkonful in ©a»3ig an öas Slusroarticje Slmt 

Telegramm 
©an3ig, ben 23.3uni 1939 

©a^iger ©enbarmerie in Lieffau erpielt 9HitteiIung, baff am 22.3uni in ©irfepau burep polnifepen 
Offl3ter Kolonne Don je 10 9)lann unter güprung namentlicp be3eicpneter Dorbeflrafter '©etfonen gebilbet 
morben fei, bie in ben naepflen Tagen in Sit’il naep ©amig mit ©aSbomben einbringen follte. 5n 
©irfepau fei für ben 22.3uni biS' 24. 3uni Sllarmbereitfcpaft angeorbnet. gür 23.3uni mürben hört 
2 ©enerale auS Sßarfepau ermattet. 5lucp feien bei ©irfepau Sieger eingetroffen. 

©rolman 

9tr. 429 
©er ©eutfdje ©eneralkonful in ©a«3t<j an t>as Sluswärtige Slmt 

SSericpt 
©an3ig, ben 7.3uti 1939 

91acpbem bereits in ber lebten Seit üerfepiebentlicp Lieferungen alter ©peifefartoffeln aus fpolen naep 
©anjig niept mepr auSgefüprt morben maten, ifl nunmepr in einem galt ein bereits laufenber Trans¬ 
port niept über bie @ren3e naep ©an3ig gelaffen morben. 51 m 6. b. 9)1. mürben 3mei SBagen mit 

* Sg[. Sir. 424. 
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llOgentnern Kartoffeln, bie bon einer ©anjiger girma im Kreife KartßauS eingetauft marcn, an 
bem poInifdß*©an3iget ©renjübergang bei Kofofdpfen feßgeßalten. ©abei äußerte einer ber polnifcpen 
©renjbeamten ftd^ baßin, fte liefen bie Kartoffeln niept burdp, ba fie ja für bic beutfdjen ©olbatcn in 
©anjig beftimntt feien. Stuf Veranlaffung beS ©anjiger Empfängers feßte fiep ber Senat baraufßin 
mit ber piefigen «©olnifdpen ©iplomattf cßen Vertretung in Verbinbung, bie junädpß auep jufagte, baß 
ber feßgeßaltene Transport freigegeben merbe, ettoa 2 ©tunben fpäter jeboep mitteilte, auS »beßimmten 
anberen ©rünben« tonnte bie gteigabe be§ Transportes niept erfolgen. 

©aS polnifcpe Verfaßten ßeßt im ffiiberfprudß mit ben ©eßintmungen be§ «ffiarfdpauet SlbfommenS 
bom 24. Dftobet 1921, nach beffen SlrtifeI215 feinerfei ©efdpränf ungen im «ffiatenbetfeßr jmifdpen 
«Polen unb ©anjig beßeßen. gubem merben auep bie befonberen ©anjig»polnifcßen Vereinbarungen über 
ben Vetfeßt mit lanbmirtfcßaftlicßen Erjeugniffen berleßt, auf ©runb beren fiep «Polen gut Lieferung 
beßimmter «SRengen naeß ©anjig berpßicßtet pat. 

ES bürfte feinem gmeifel unterliegen, baß bie polnifcpen SRaßnapmen auf politifepen ©runben berußen. 

> t>on 3anfon 

nr. 430 
©er ©eutfdße ©eneralkonful in Sf)orn an Imo Auswärtige Amt 

©cridpt 
Tporn, ben 11. guli 1939 

©aS bieSjäprige »geft beS SReereS« fanb in ber Seit bom 25. guni bis 2. guli b. g.. ßatt. ®ie ©ec* 
unb Kolonialliga beröffentlicpte in ber piefigen ©reffe einen Slufruf, in bem, ebenfo mie in ber 
EroffnungSanfptacbe beS Vorfißenbcn ber @ee* unb Kolonialliga, beS ©enerafS KmaSniemffi, bie gorbe» 
rungen naep Vertetbigung ber polnifcpen SReereSfüßc fomie nadp Vergrößerung ber polnifcpen Kriegs» 
flotte erpoben merben. 

Slnläßlidp ber geietn, bie in allen größeren ©täbten ©ommetellenS unter ßatfer Slntetlnaßme ber 
©ebölferung ßattfanben, mürbe überbteS berfcßiebentlicß bie meitergepenbe gorberung naep ßänbiger 
Verbreiterung ber polnifcpen SReereSfüße aufgeßellt unb teilmeife bon ber örtlidßen ©reffe übernommen. 

©en §öpepunft ber bieSjäprigen geier bilbete eine Kunbgebung in ©hingen am 29. guni b. g., an 
ber ber ©tellbertretenbe SRinißerpräßbent Kmiatfomffi, rjanbelSminißer «Roman unb ber Vßoimobe 
bon ©ommereHen SRinißet «Racjfiemicj teilnapmen. «Racß einem ©eridpt beS ©eutfepen KonfulatS in 
©hingen moßnten biefer Kunbgebung ferner etma 3 000 ©ölen au§ ©anjig bei, bie ©epilber mit ben 
Slufjdßriften »©anjiger $etj unb polnifcp gerj ift ein £erj«, »©anjig iß polnifdp unb mitb polnifcp 
bleiben« mit fiep füprten. ©er Slbgeorbnete ber polnifcpen 9Rinberßeit im ©anjiger VolfStag ©ubjpnffx 
mieS in einer Slnfptacpe auf bie angeblicpe Verfolgung ber polnifdpen SRinberßeit in ©anjig ptn unb 
erflärte, baß bie polnifcpe ©ebölferung ©anjigS bie Vereinigung ©anjigS mit bem Vtutterlanbe ©ölen 
mit $ilfe ber polnifdpen Sltmee erteidpen merbe. 

3n Vertretung 

©raf 

flr.431 
©er «ßräfifcent Des ©enats ber freien 6tai>t ©angig 

an ben ©iplomatifdjen Vertreter ber «Republik «Polen in ©angig 
©anjig, ben 29. guli 1939 

«fpetr SRinißet! 

©ie paben midp mit gßrem ©dpreiben bom 19. b. Vt. babon unterridptet, baß bie ©olnifdpe «Regierung 
befdploffen pat, »bie bon ben polnifcpen gollinfpeftoren auSgeübte Kontrolle bei ber girma Slmaba/Uniba 
in ©anjig mit bem 1. Sluguß b. g. einjußeüen unb bie bon bem ©anjiger Soll amt für ben VerebelungS* 
berfepr auSgeßellten ©efdpeinigungen für gettfenbungen biefer girma nadp ©ölen niept anjuerfennen«. 

«Sßenn bie «Regierung ber «Republif ©ölen bon ber Kontrollmöglicßfeit bei ber genannten girma feinen 
©ebtaudp maeßen miß, fo iß baS ipre eigene ©adpe. Sollten bagegen bie bon bem ©anjiger CanbeS» 
joDamt auSgeßellten ©efdpeinigungen bot Slblauf ber grunblegenben Slbmadpung bom 22.9Rai 1937 
nidpt mepr anerfannt merben, fo mürbe bieS eine action directe unb eine Verlegung ber ungefünbigten, 
bis jum 31. guli 1940 laufenben Slbmadpung bom 22.5Rai 1937 bebeuten. 

gdp beepre midp, gpnen mitjuteilen, baß idp gegen eine foldpe ganblungömeife Vermaprung cinlcgen 
muß, ebenfo mie gegen eine Verqutcfung biefer rein mirtfdpaffließen Slngelegenßeit mit ber grage ber 
Tätigfeit ber polnifcpen gollinfpeftoten, gdp erßrecfe biefe Vermaprung auf bie bei münblidpen Vet» 
panblungen auSgefprocßene Verqutcfung ber Slngetegenßeit ber grage ber polnifcpen gollinjpeftoren mit 
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bet Einfuhr Don geringen aus eigenen ©angiger fangen nach polen. ffiie in bem Slibe*9Remoire 
bc§ Senats bom 18. b. 9R. bereits bargelegt mürbe, fW)t biefeS Gjinfuprberbot nid^t im Sinflang mit 
bem ©runbfap eines genteinfchaftlichen ©irtfcffaftSgebieteS unb bebeutet gleichfalls eine action directe. 

3<h möchte nicht berfehlen, barauf hütgumeifen, bap, menn tatfäd)licp bie Don bem ©angigeT CanbeS* 
Zollamt auSgefießten ©efepeinigungen für gettfenbungen ber girtna Slmaba/Untba nach Polen nicht 
mehr anerfannt mürben unb menn baS (Sinfuhrberbot für geringe auS ©angiger eigenen gangen nach 
'Polen nicht gurüefgenommen merben mürbe, ber Senat fiep gegmungen fehe, fogleicp mit mir tfcpaf Hieben 
©egenmapttahmen gu antmorten. 

©enepmigen Sie, ufm. 
©reifer 

*tr. 432 

Der Diplomatifdpe Vertreter ber Republik «polen in Danzig 
an ben «Präfibenten bes 6enate ber freien 6tabt Datt3tg 

Sin ben 

(Überfettung) 
©angig, ben 4. Slugufi 1939 

$errn präfibenten beS Senats ber greien Stabt ©angig, 
Slrtpur ©reifer, ©angig. 

3<h habe erfahren, baff bie totalen ©angiger goßbepörben an ben ©rengftellen gmifd^en ber greien 
Stabt ©angig unb Ofipreupen fttp an bie polnifd^en goßtnfpeftoren mit ber in ihrer Slrt beifpiellofen 
ßrflärung gemanbt haben, baff bie ©angiger SluSfüprungSorgane beabfteptigen, ftch bom 6. Slugufi um 
7 Uhr ab ber SluSübung ber ^ontroßfunftionen burd) einen gemiffen ‘teil ber polnifchen gnfpeftoren gu 
miberfepen, melche gunftionen ftch auS ben SRecpten ber Polnifchen ^Regierung an ber goßgrenge ergeben. 
3ch bin übergeugt, bap biefeS ©orgepen ber totalen Organe entmeber auf einem 9RipberftänbniS ober 
auf einer irrigen SluSlegung ber gnfiruftion beS Senats ber greien Stabt ©angig beruht. 

3<h gmeifle nicht, bap Sie, §err Präftbent beS Senats, feine gmetfel barüber hegen, bap eine ber* 
artige Slntaftung ber funbamentalen 5Recpte Polens unter feinem ©ormanb bon ber Polnifcüen JRegie* 
rung gebulbet mirb. 

3# ermarte 3hIe gufiepernbe Slntmort, bap Sie Slnorbnungen erlaffen haben, bie baS Vergehen 3hrer 
Untergebenen annullieren, fpätejlenS bis gum 5. Sluguft um 18 Uhr. 

SlngefidEftS ber ‘iatfaepe, bap baS ermähnte Vorgehen an einer 5Reipe bon ©rengftellen ftattgefunben 
bat, bin ich gegmungen, ®ie, $err Präftbent beS Senats, gu marnen, bap alle polnifchen goßinfpeftoren 
ben SScfehl erhalten haben, ihren ©ienft in Uniform unb mit ber ©affe am 6. Slugufi b. 3- unb ben 
nachfolgenben 'lagen an allen ©rengpunften auSguüben, bie fte für bie Kontrolle als notmenbig erachten. 
Slüe SBerfuche, ihnen bie SluSübung beS ©ienfteS gu erfepmeren, alle Überfälle ober 3nterbentionen ber 
Poligeibepörben mirb bie Polnifcpe ^Regierung als einen ©emaltaft gegen bie amtlichen ©ebienfteten beS 
Polnifchen Staates mährenb ber SluSübung ihres ©ienfteS betrachten. gatlS bie obenermähnten 5Rip* 
bräuche angemanbt merben foßten, mirb bte Polnifcpe ^Regierung unbergüglicp Vergeltung (IRetorfion) 
gegen bie greie Stabt anmenben, für bie bie Verantmortung auSfcplieplicp auf ben Senat ber greien 
Stabt fällt, 

3<h hoffe, bis gu ber ermähnten geit eine gufriebenfteflenbe Slufflärung gu erhalten. 

(Spobacki 

«Rr. 433 
Der Diplomatie Vertreter Der «Republik «polen in Danzig an ben «präfibenten 

bes 6enats ber freien 6tabt Danzig 

§err präftbent beS Senats! 

(Überfettung) 
©angig, ben 4. Slugufi 1939 

©ie Polnifcpe ^Regierung gibt ihrer Vermunberung SluSbrucf, bap ber Senat bei ber ©eantmortung 
einer fo einfachen Slngelcgenheit teepnifepe Schmierigfeiten hat. 3m gntereffe ber Vermeibung brohenber 
golgen nehme icp einftmeilen gur Kenntnis, bap feine ©emaltafte gegen unfere goßinfpeftoren erfolgen 
merben unb bap fie ihre gunftionen merben normal auSüben fönnen. 3cp beflätige jeboep, bap bie" in 
meiner «Rote bom 4. 8. — 23.40 Upr — enthaltenen ©arnungen in ®raft bleiben. 

©enehmigen Sie, ufm. 
ßpobaefti 
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flr. 434 
©er <ßräfiPent Pes 6enats Per freien 6taPt ©aipig an Pen ©iplomatlfcben Vertreter 

t>er Republik *polen in ©an^tg 

§err Rtinifter, 
©an3ig, ben 7. Sluguji 1939 

Stuf 3ßre beiben ©dßreiben, batiert bom 4. b. 9R., bon benen baö gtoeite am 5. Slugujl jugefteHt mürbe, 
muß idj 3fjnen mein Erjiaunen batrüber jum HuSbrud bringen/ baß Sie ein böllig unfontrotlierteS 
©erneut 3um Slnlaß nehmen, ber ©anjiger Regierung ein furgfrijligeä Ultimatum ber Riolnifcßen Regie¬ 
rung ju überfenben unb bamit in biefer politifd^ bemegten 3eii grunbloS ©efaßren ßeraufbefdßmören, 
beren SluSmirfung unüberf eßbares Unheil anrießten fann. ©ie plo^Iid^e Rnorbnung ber RSolntfdßen 
Regierung, baß alle polnifd^en goüinfpeftoren ißren ©ienft in Uniform unb mit ÜBaffe auSjuiiben 
ßaben, »erflögt gegen bie bertraglicße Slbmadßung unb fann nur als eine bcabjlcßtigte ißrobofation auf» 
gefagt merben, um gmifcßenfälle unb ©emaltafte bebenflid^fter 5trt ßerbe^ufüßren. 

Rad; ben bon mir in3mifdßen getroffenen geftjiellungen, bon benen idß 3ßnen fogleicg am ©onnabenb, 
bem 5. b. Ri. bormittagS, telepßonifdß Riitteiiung machte, ijl bon feiner ©teile, inSbefonbere bon feiner 
©ienfljtelle beS GanbeS3ollamtS ber freien ©tabt ©an3ig, eine 5lnorbnung beS gnßattS gegeben morben, 
baß bie ©anjiger SluSfüßrungSorgane fid^ bom 6. Stuguft, 7 Ußr früß ab, ber Ausübung bet Stontroü» 
funftionen bureß einen gemiffen ©eil ber polnifcgen goHinfßeftoren ju miberfeßen f)aben. 3$ bermeife 
außerbem auf mein ©dßretben bom 3.3uni b. 3-*/ in bem id; bereits baS RerßältniS ber ©an3iget golf» 
beamtenfdßaft 3U ben polnifdgen gollinfpeftoren an ber ©renje genau präjubijierte. 

©ie ©an3iger Regierung protegiert mit aller Entfdßiebenßeit gegen bie bon ber ipolnifcßen Regierung 
angebroßten Retorfionen, bie fie als böllig unjuläfgge ©roßung anfteßt unb beren folgen allein auf bie 
’Polnifcfje Regierung 3urucffallen. 

©eneßmigen ©ie,' ufm. , _ 
©reifer 

nr. 435 
Aufzeichnung eines Beamten Per ^olitifchen Abteilung Pes Auswärtigen Amts 

©erlin, ben 23. Slugnft 1939 
SSi^efonfuI bon ©rolman, ©eutfdßeS ©eneralfonfulat ©an3ig, teilte foeben fernmünblidß folgen» 

beS mit: 
©egen 14.25 Ul)r ift bie fahrplanmäßige Rerfeßrömafcßtne S3erlin—©an3ig—Königsberg in ber Räßc 

bon £etfierneß, auf ber §albinfel §ela, bon polnifcger ©eite fdjarf befeßoffen morben. ©ie Rtafcßine 
befanb fidß ettoa fecf>8 ©eemeilen bon ber Stufte entfernt unb flog in einer SZöße bon etma 50 m. ©ie 
©cßüffe lagen etma je 50 m feitlicf) ber Rtafdßtne fomie bor bem glug3eug. Rur bureß gufall mürbe 
baö 0lug3eug nießt getroffen. 

(SBeifungSgcmäß fliegen bie beutfeßen RerfeßrSmafdßinen feit geftern abenb nießt meßr bureß bie bor» 
gefdßriebenen gonen über ben polnifdpen ^orribor, fonbern muffen ben Ummeg über bie Oftfee madßen.) 

©ergmann 

5tr. 436 
Aufzeichnung eines Beamten Per «ßolitifchen Abteilung Pes Auswärtigen Amts 

©erlin, ben 24. ?lugufl 1939 
5lußer ber bereits geftern gemelbetm** ©efeßießung beS Cuftßanfa»glug3eugS D-APUP bor £>ela finb 

bei ber ©eutfeßen Guftßanfa nod; 3mei meitere ^Reibungen über ©efeßießung bon glug3eugen eingegangen: 
1. ©aS glug3eug D-APUP, ©ßp ©aboia, glug3eugfüßrer ©ößner, ift auf bem ging bon ©ansig 

naeß ©erlin um 13.15 Ufjt bon S3ela aus unb and; bon einem 40 km bon ber Stufte liegenben 
ßolnifcßen Sheujer bureß glaf befeßoffen morben. ©ie Entfernung beS glug3euge§ bon ber §alb» 
infei §ela betrug 15 bis 20 km, bie glugßoße 1 500 m. ©ßrengmolfen bon 8 Scßüffen mürben 
in größerer Entfernung bon ber Rtafcßine beobachtet. 

2. ©aS glug3eug D-AMYO, ©tp J u 86, glug3eugfüßrer Reumann, mürbe auf bem ging bon 
©an3ig naeß SSerlin um 16 Ußr bon ber §albinfel $ela au§ befdßoffen. Entfernung bon ber 
S?üße 5 bis 6 ©eemeilen, glugßöße 1200 m. ©ie ©dßüffe lagen 3U fur3 unb 3U tief. 

_ 6d)ul§=6ponßol3 
* 53gl. SRr. 423, Anlage. 

** S3gl. 9lr. 435. 
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*tr. 437 
©er ©eutfd)e ©eneralkonful in ©an$ig an da$ Slusmärtige 2fmt 

Xelepbonifcbe Mitteilung Pom 31. Slugup 1939 0.40 Mir 

Hm 30. Huguft 1939 ehea gegen 22.30 UE>r mürben an ber ©araiger ©reme bei ©teinfltep nörblicfe 
goppot Oon pointier ©eite au§ eine ©djüffe gegen ©angiger ©ebiet abgegeben. 

©etfwten» ober ©aefifefjaben angeridfjtet ^aben, tonnte bisher niebt feftgepellt merben. 
9taf)ere Mitteilung erfolgt beute Oormittag. ; 1 1 ö 1 

Sln^ang 
©as Oberkommando der ÜBebrmadjt an das Slusmärtige $lmt 

©erlitt, ben 3.StoOember 1939 

Sjbfcblug ^ ber milttärifcben Operationen in ©angig eingeleitete Unterfuepung über ben 

Srgebnil gefi^rf*** ^®e^er^^c un^ ^ec epentalS polnifcben ©ebäube in ©angig pat gu folgenbent 

1. ©ie polnifcpc ©efapung ber SSBcfierplatte betrug runb 240 Mann*. 

2ln ©efefHgungsanlagcn** befanben ftdfj auf ber 2Beßerplatte auper einem alten beutfdpen offenen 
©tanb aus bem 3«b« 1911, in bem 3 ober 4 Mafcbinengetoepre mit minbePenS 10 000 ©cpup Munition 
borgefunben mürben, 5 Mafcpittengemebr*©etott*©uttter, bie offcnfidftlicp bon ben ©ölen bon langer $anb 
borberettet unb nad) einem moblburcpbacptett ©ppern ber gegenfeitigen fflanfierung errietet morben 
maten. nugerbem mar bie neue Äaferne gur 9tunbum»©erteibigung eingerichtet unb ihr Untergefcpop 
ebenfo mte baS SrcQergefcpop bcS fogenannten Unterofpgier«§aufe§ betoniert auSgebaut unb gur ©er» 
tetbtgung bergertauet, ©cplieplicp mürben u. a. borgefunben: eine 7,5cm»^anone unb 2 ©angetabmepr» 
Stationen fomie eine Sleipe bon felbmäpig auSgcbauten MafcptnengemeptMePern, ©alifaben unb ©djüpen» 
lodicrn tn felbmaptgem 2luSbau. 

2. 2ln polnifcpen ©tüppunften befanben fiep innerhalb ©angigg: 
1. ©olnifcpe ©op, £ebeliuSplap, 
2. ^auptbapnpof unb polnifdpe ©apnpop, 

3. ©olnifcpe 6ifenbal)nbtreftion, 

4. ©olnifcpe ©iplomatifcpe Vertretung, 9leugarten, 

5. ©olnifcpe gollinfpeftion, Opippr., 

6. ©olnifcpeS ©fabpnberpeim, 3al>nPr., 
7. ©olnifcper Söopnblocf, SReufaprmaffer, §inboriuSPr., 
8. ©olnifdpcS ©tubentenpeim ßangfupr, 

9. ©olnifcpeS ©pmnaßum. 
6s mürben u. a. bei ber ©efepung ber ©ebäube fepgePellt unb ficpergeßeüt: 

1- ^ bolniftben ©oP: 3 leichte Mafcpinengemepre, 44 gefüllte unb 13 leere Stapmen für leidite 
Mafcpinengemepre, 30 Slrmeepipolen, 1 $rommelrebolber, 1 ©adf 3nfanterie» unb ©iftolen» 
munition, 150 eierbanbgranaten, 2 £öllenmafcpinen, $anbmapen bon 38 ©efangenen, 

2. im £auptbapnpof: 1 leicpteS Mafcpinengemepr unb Heine SBaffen, 

3. in ber ©abnpoP: 1 Maidbinengemebr, 18 ©iPolen, 4 ©emebre mit Munition, 2 SUPen SSanb« 
granaten, 

4. in ber polnifcbeu Sifenbapnbireftion: 45©ipolen, 2 660 ©cpup Munition, 

5. in ber ©olnifcpen ©iplomatifdbcn Vertretung, SReugarten: 1 leichtes Mafcbinengemebr, 5 ©emebre, 
4 ©ipolen unb Munition, 

6. in ber polnifcpen SoUinfpeftion, Opippr.: 15 ©emebre unb 1000©cbup Munition, 

7. in bem polnifcpen ©fabpnberbeim: 1 Mafcbinengemebr mit Munition unb 20 ©ummilnüppel. 

3n fämtlicben anberen ©tüppunften pnb teils ©emebre, teils ©ipolen fomie Munition aefunben 
morben. 

©er Gpef Oberftommanbos ber V3eprmad)t 
3m Aufträge 

_ ©ürftner 
b™ be§ 53öIfetbunb§totc§ com 9. ©ejembet 1925 jtanb «Polen bag Ke^t äu, auf ber «fficftfrplatte eine 

milttartfdje 2ßad)abtn(ung oon 2 Offneren, 20 Untctoffijierc» unb 66 «Kann ju unterhalten (ügt. Kr. 22). 

** ©utdj ben «öefcplufj be« Sötterbunbärate« Bom 14. DKätj 1924, auf ben in § 2 beg «Prouiforifcften SlbEommenä smifdien 
©anaig unb «Polen betreffenb bte SBcjlerplatte oom 4. Sluguft 1928 ©ejug genommen ift, lourbe bie «ffielterplatte bet «Polntfcben 
Regierung aug fehlte flieh alä Cagerplah für Sricgämaterial Sur Verfügung gefteUt. 3m übrigen blieb bie ©ouoeränität 
^an^tgö über ba§ ©ebiet • unberührt, mag aud) öon ber 'polnifd^en Regierung anerfannt morben mar (og[. bag bem 23ölfer* 
bmtbgrat am 8 Deaember 1927 oom SRatgbericbterjlatter Dorgetegte D?erf?tggufatf;ten ber Juriften 6ir (Eecit fiurft unb Ü3ilotti- 
oociete des Nations, Journal Officiel 1928 p. 161/162, ' 
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B. 9ie Iefetc <pi)afe Der 0eutfc^oInifcf)en £rife 

flr. 438 

Erklärung öes 3$ritifcf)en <premtermmtfters ©Ijamberlain 
im Unterhaus, 10. Suli 1939 

(ttberfepuug) 

3dp pabe fdpon früher feftgejieüt, baß bie Regierung' Seiner SRajeftät mit ber ©olnifcpen unb ber 
granjöfifdpen Regierung pinficptlidj bei- ©atijiger grage in enget güplungnapme fiept. 3*^ hie ben 
Informationen, bie bem tgauS bereits über bie bortige ßage gegeben morben finb, gegenmärtig nid)t3 
^injugufügen. Aber eS ijt bielleicpt öon Sßupen, trenn icp bie einzelnen Greife biefer grage, fo mie fte fidp 
ber Regierung Seiner Vtajeficit barfteßen, nodp einmal betraute. 

©olfSmäfng ift ©anjig fajt oöHig eine beutfdfe Stabt/ aber ber 'Sßopljianb feiner ©emopner pängt 
in fepr I)oI)ern SJtafse bom polnifcpen §anbel ab. ©ie ßßeicpfel ift ber einzige SGaffermeg, ber Idolen mit 
ber Oftfee öerbinbet, unb ber §afcn an feiner SJiünbung pat natürlich für ©ölen eine lebenSmidptige 
jirategifdpe unb mirtfdpaftlidpe ©ebeutung. 6ine anbere ÜDtacpt, bie fiep in ©an^ig feftfeßt, fönnte, trenn 
fie torllte, Polens gugang 3ur See fperren unb auf biefe ®eife einen mirtfdjaftlicpen unb militärifcpen 
©ruct auf ©ölen auSüben. ©ie für bie Ausarbeitung beS heutigen Statuts ber greien Stabt Söer* 
antmortlid/en maren fid/ biefer 'latfadpe burdpauS bemujst unb taten ipr ©efteS, um entfpred>enbe ©or» 
feprungen ju treffen. OberbieS fann imn einer ©ebrücfung ber beutfdpen ©ebölferung ©an^igS feine 
Siebe fein, ©ie Vermattung ber greien Stabt liegt im ©egenteil in beutfdpen $änben unb bie einzigen 
tpr auferlegten ©efdpränfungen finb nid/t fo geartet, baß fte bie greil/eit iprer ©ürger befdpneiben. Ob» 
mopl bie peutige Regelung einer ©erbefferung 3ugänglidp fein mag, fann fte bodp an ßdp nidpt als 
ungeredjt ober unlogifdp angefepen merben. ©ie Anfrecpterpaltung beS Status quo ift in ber lat dom 
©eutfdpen JReicpSfanjIer felbft bis 1944 burcp ben jeprtjäptigen ©ertrag, ben er mit SRarfcpaU ©ilfubffi 
abgefcploffen patte, garantiert morben. 

©iS jum lebten SWarj fdpien ©eutfdplanb ber Anfiept 3U fein, baß, obfdpcn bie Stellung ©an3tgS 
leptlicp öielleidft einmal reOibiert merben müffe, biefe grage meber bringenb fei nodp geeignet, 311 
einem ernftpaften ®onflift 3U füpren. Aber als bann bie ©eutfdje Regierung im 9Mr3 ein Angebot in 
gorm gemiffer SBünfcpe maepte, baS toon einer ©reffefampagne begleitet mürbe, erfannte bie ©olnifdje 
Stegierung, baß fie fid) unter llmfiänben fdpon fepr fdpnell einer einfeitigen ßöfung gegenüberfepen 
fönnte, ber fie fiep mit allen ©tacptmitteln 3U miberfeßen paben mürbe. Sie patte bie ßreigniffe in 
Öftcrreidp, in ber cifcpecpo*Slomafei unb im ©temellanb Oor Augen. ©ent3ufoIge lepnte fie eS ab, ben 
beutfdpen Stanbpunft ansunepmen unb madpte iprerfeitS ©otfipläge für eine möglidpe Cöfmtg ber ©ro» 
bleme, an benen ©eutfdplanb intereffiert mar. Am 23.3Rär3 orbnete ©ölen gemiffe ©efenfibmaß» 
napmen an, unb am 26. SDJärs fdpiefte eS feine Antmort naep ©erlin. 3cp bitte baS ipauS, fidp biefe 
©aten forgfältig 3U merfen. SS ijt in ©eutfdplanb offen erflärt morben, baß eS bie britifdpe ©arantie 
gemefen fei, bie bie ©olnifdfe Regierung ba3u ermutigt pabe, bie Oorjtepenb bejeidpnete Aftion 3U unter» 
nepmett. (5S muß jebodp fejtgeftellt merben, baff unfere ©arantie erft arn 3i. 9Jlär3 gegeben mürbe; am 
26 $Mt3 mar barüber ber fpotnifd^ert Regierung gegenüber nodp nidpt einmal Srmäpnung getan morben. 

$ür3lidße Vorfälle in ©an3ig paben unbermeiblidpermeife SSefürdptungen auffommen laffen, bap 
beabfidptigt mirb, ben fünftigen StatuS ber greien Stabt burdp einfeitigeS S3orgepen, baS burdp peim» 
lidpe ÜDtetpoben organifiert mürbe, 3U regeln unb fo $olen unb bie anberen SRädpte üor ein fait accompli 
3U ftcllen. Unter biefen Umftänben mürbe, gibt man ju toerfiepen, jebe 9Rafnapme, bie '©ölen 3m 
ffiieberperfiellung ber Sacplage ergreift, als eine öon ipm unternommene AngriffSpanblung ^ingeftellt 
merben, unb, menn feine Aftion burdp anbere ÜDtäcpte unterftüpt mürbe, bann mürben biefe iprerfeitS 
be3icptigt merben, ©ölen bei ber ©emaltanmenSung 3U pelfen unb SÖorfcpub 31t leifien. 

Sßenn fidp bie ßreigniffe in ber ‘Jat fo abfpielen füllten, mie eS biefe $ppotpefe öorfiept, merben fidp 
bie eprenmerten Herren auf ©runb beffen, maS idp früper fagte, barüber flar fein, bap ber gaß nidpt 
als rein lofale Angelegenpeit angefepen merben fann, bie nur bie 9tedpte unb grapeiten ber ©an3iger 
betrifft, bie, nebenbei gefagt, in feiner ®eife bebropt finb; fie mürbe bielmepr fofort ernftere, bie 
nationale ®jiften3 unb Unabpängigfeit ©olenS berüprenbe gragen aufmerfen. ®ir paben garantiert, 



— 280 — 

?poIen für ben gaE einer Haren ©ebroßung feiner Unabhängigfeit ßegufteßen, bie ißm einen «ÜBiberftanb 
mit lewen nationalen ©treitfräften leben?micßtig erfcßeinen lie^e, unb mir ftnb feft entfcbloffen, biefe? 

Seb^abe bereits gefagt, baß bie heutige Regelung meber grunbfäßlicß ungerecht nocß unlogifdb ift/ fte 
mag Serbefferungen 3ugängltcß fein. Über bie möglichen ©erbefferungen fönnte man Vielleicht in einer 

r?r« ?um^ )ate öe5^a"befn- Öüerfi ©ecf bat benn auch felbjt in feiner «Rebe vom 5.2Rai qefaqt, baß 
alle Sefbrecbungen moghd^ feten, menn bie ©eutfcße Regierung fteß an jmei ©ebingungen halte, nämlich 
2? .'i'erlfe Stbfubten unb fliebliche Stoben be? ©orgeßen?. ©er ©eutfcße «Reicßöfamler bat in feiner 
Jtetcß?tag?rebe Vom 28. Slfml gefagt, baß, menn bie «Polnifcße Regierung 31t einer neuen Vertraglichen 
Jie0clung ber Sejtefwngen 31t ©eutfcfüanb fornmen toolle, er bte§ mtr begrüben mürbe. 6r fügte ßimu, 
berufen61 uüflte1111^ann auf einer gan3 Haren unb beibe teile gleichmäßig binbenben ©erßflicßtung 

©ie Regierung ©einer SRajeftät ift fich baräber Har, baß bie jungßen (Sreigniffe in ber «reim ©tobt 
ba£ 1 ertrauen gefiort unb e? für ben Slugenblicf fcßmer gemacht haben, eine Sltmofvßäre 3U finben, in 
ber vernünftige «Ratfehläge bie ©berßanb geminnen fonnen. Slngeficßt? biefer Gage ift bie «Dolnifcfte 
Regierung ruhig geblieben, unb bie «Regierung Seiner «SRajefiät hofft, baß bie greie Stabt mit ihren 
alten Überlieferungen mieber einmal, mie feßon früher in ihrer ©efeßießte, bemeifen mirb, baß ver» 
fchiebene «Rationalitäten gufatnmenarheitm fonnen, menn ihre mirflichen 3ntereffen lufammenfaüen. 
jngtvtfcßen Verl affe tcß niicß barauf, baß alle beteiligten ihre (Sntfcbloffcnßeit erflären unb 3eiqen 
menen, “einerlei gmifcßenfäEe im Sufammenbaitg mit ©anjig einen berartigen (Süarafter annehmen 
3U la||en, baß eine ©ebroßung be? grieben? Von (Suroßa batau? etmachfen fönnte. 

9tr. 439 

Aufzeichnung t>es ©taatsfefcretärs lies Auswärtigen Amts 

©erlin, ben 13.guli 1939 

©eleaentlich einer Unterhaltung mit bem granjöfifcßen ©otfcßafter, ber mich au? anberem Einlaß auf» 
fuchte, brachte ich ba§ ©efßräcß auf bie füngfte «Rebe be? ©ritifeßen «Premierminifter?*.3* erflärte £errn 
Umlonbre, baß mtr btefe IRebe al? ein fcßäblicße? «Rovum erfeßeine. §err (Sßatnberlain gebe 3mar in 
ferner erflarung an, menn eine beffere ßolitifcße 5ltmofßßäre gefeßaffen fei, fönnte vieaeießt über ba? 
beutfcß*polmfcße «Problem eine (Stmgung entfießen. (Sr felber tue aber ba? [einige, um bie Sltmofbhäre 
3U 44^ £le noc^ fetter ju trennen* ©te ^Pnlen ermutige er jur §artnäcfigfett 
unb ©ereiatßeit, bie beutfiße «politif aber Verfucße er ei^ufcßücßtern, ma? bet uns befanntlicß ben 
umgefeßrten (Srfolg ßabe. Sem gan3e? politifeße? ©ebäube aber baue (Sßamberlain auf einem 3rrtum 
auf, er behaupte nämlicß, ©eutfißlanb ßabe ben Status quo in ©an3ig bi? 3um 3aßre 1944 qaram 
tiert. ©te SRitarbeiter Von (Sßamberlain hätten boeß Vorßer ißre «Rafe in bie Slften fteefen fonnen, ehe 
fte tßrem (Sßef einen folcßen geßler unterbreiteten. 

(Soulonbre moflte bann bie ßolnifcße Haltung al? eine gemeffene ßinfteEen. 3cß beftritt ihm ba?, 
An ble Hutten Kommentare 3ur (Sßamberlaim(Srflärung unb fagte ihm, meine? (Sr» 

achten? ßabe eine engltfcße geitung reeßt, bie Vor menigen 'tagen gefeßrieben ßabe, nießt bie ©eßeim» 
btßlomatte fei fcßulb an Krtfen, fonbern bie öffentliche/ bie britifeßen Kabinett?mitglieber follten ihre 
beutfeßen SCoEegen naeßaßmen unb nun einmal in bie gerien geßen. 

^BepfäcEcr 

*tr. 440 

Aufzeichnung öes ©taatsfekretärs öes Ausmärtigtn Amts 

©erlin, ben 14. guli 1939 

©er ©ritifeße ©oteßafter maeßte mir heute nach feinem furzen Gonboner Slufentßalt einen amtlichen 
©efueß, bei bem fteß ba? ©efßräcß natürlich mieber in erßer Giitie um bie aßgemetne Gage breßte ©ie 
betberfeitigen 5lu?füßrungen bemegten fteß in ber üblicßen ©aßn. ©aß bie leßte eßamberlain»(Srflä» 
rung einen «Rücffcßrag nnb feine ©efferung ber internationalen Sltmofhßäre bemirft ßat, beftritt ber 

* 53fll. S«v. 438 
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Botfcpafter niept, gab e§ abet aucp nicfit auSbrücflicp ju. ßr arbeitete/ leie man ba§ gegenmärtig 
päupg pören fann, mit bem 2lrgument, bap im 3aPrc 1914 ©tr ßbmarb (Siel) naep einer Verbreiteten 
Sluffaffung pep unb bie Britifcpe ^Regierung in fcpulbpafter ffieife in eine SRebeltoolfe gepüßt patte, 
©iefen Bottourf moßte fid^ bie jepige ßngltfcpe ^Regierung erfparen. 3lnbererfeit§ berpartb SRebtlc 
iöenberfon fepr gut, bap öffentliche ßrflärungen biefer ?lrt bem Berbünbcten, in biefem gaße ipfofen, 
lebiglicp ben dürfen ftärfen, patt ipn 3m Befinnung 3U bringen. 

Sin einer ©teße be§ (Sefpräcp§ ermähnte öenberfon al§ ein ©pmpton ber Oage, bap in ©eutfcplanb 
hoch jept 5Re[erbipenein3iepungen au§gefcprieben morben feien. 3<P ermiberte hierauf/ latfacpe fei, bap 
in Ftanfretcp unb in Bolen SRannfcpaften in öope bon etma V2 SRißion über ben normalen ©tanb 
unter ben F<*pnen feien, mäprenb bie in unferen Leitungen ausgefepriebenen 91eferbipenein3iepungen 
nur ba§ barfteßten, ma§ jebe§ pepenbe £>eet im Sommer 3U tun ppege. 3$ fügte noch pitt3u, bie 
britifcpe Slupenpolitif fepiene mir im übrigen in boflen ^riegöborbereitungen 3U fein unb fiep naep 
Slfliierten umjufepen, mo immer möglich, trenn auch niept mit butcpfcplagenbem ßrfolge. $enberfon 
berftreitetc ftep bann meiter über bie aßgemeine Sage unb feplop feine Betrachtungen mit feinem Ber* 
trauen auf ba§ politifcpe (Senie be§ güprerä, ©cpmierigfeiten unb ftonpifte im richtigen SRoment 
unblutig 3U löfen. 

BJegfüdter 

9tr. 441 

Ber Beutfdje SSotfdpafter in SBarfdpau an bas Auswärtige Amt 
%■ 

Telegramm 

üßarfepau, ben 21.3uli 1939 

3uterbielo SRarfcpaßS ©mtglp*3ftpb3 mit ameritanifeper Fournalipin* bepätigt, bap eine 3tnberung in 
polnifcper ßinpeßung 3U gtunbfäplicpen fragen ©anjiget Problems niept eingetreten ip. ©ie gegen bie 
beutfepen »Slnfcpluppläne« gerichteten 2lu§füprungen be§ 9Rarfcpaß§, bie in iprer feparfen Formulierung 
fap noep über bie ßtebe Becf§ bom 5.9Rai pinau§gepen, finb pier openbar al§ notloenbig empfunben 
morben, meil man ben ßinbtucf patte, bap bie Slnfang bes 9Ronat§ ber piepgen treffe auferlegte JReferbe 
int 3lu§lanb bielfacp alsgeicpen bet ©cpmädpe gebeutet morben ip. ©ie mieberpolte Betonung, bap Bolen 
nötigenfaßes aucp opne Bunbeügeneffen megen ©anjig 3U ben Bkpen greifen mürbe, foß bie ba§ polnifcpe 
Selbpgefüpl betlepenbe itpefe entfräften, bap B°ßu8 Bereitfcpaft jut Slbmepr erp burep englifepe 
(Sarantie petborgerufen morben fei, unb foß gleicp3eitig ben befreunbeten SRäcpten gegenüber feppeßen, 
bap ber polntfcpen Berpanblung§bereitfcpaft bepimmte (Sren3en gefept pnb. Slucp ber geitpunft ber 
Beröpentlicpung be§ 3uterbiem§ am “tage be§ ßintrepen8 be§ (Seneral§ 3tonftbe ip in biefem §u* 
fammenpang interepant. 

Btoltfte 

flr. 442 

Ber Beutfdpe ^otfdpafter in A3arftf)au an t>as Auswärtige Amt 

Bericpt 

Btatfcpau, ben 22,3uli 1939 

©er Kommentar 3um Juterbiem be§ SRatfcpaßs ©miglp4Rpb3, ber gepern abenb auf ber B3ePe‘ 
fonferen3 be§ ifMnifcpen 2lupenminiperium§ ber 2lu8lanb§prePe mitgeteilt unb banaep burep ben polnifcpen 
ßtunbfunf berbreitet morben ip, unterpreiept erneut bie befoitbere Bebeutung, bie man po!nifcperfeit§ 
ben 2lu§füprungen bess Sßarfcpaß§ beigelegt mtpen miß. ©ie tatfadpe, bap ber Btarfcpafl, ber bi§per 

* 3n bem toont (Et^ronicle« am 19, 1939 öeroffentlic^ten ^arfcf^all ^ur 0ait3tc\- 
ftage unter anberem folgenbe^ geäußert: »0ofern bie ^Deutfd)en meiter bei ißren ^lufd^tug^tänen beharren merben, mirb 
^3olen ben ^'am^f aufne^men, fogar mentt e^ allein unb offne 9Sunbe3genoffen fiel) fdflagen folfte. Da§ gait3e 35olf ijl barin 
einig. 2öir finb bereit, um bie Unabhängigkeit ^3olen§ bis 311m testen sJDlann unb 3ur testen grau 3U färnpfen, beim menn 
mir fageit, baß mir um £>an3ig kämpfen merben, fo oerftepeit mir baS fo, baß mir bamit um unfere Unabhängigkeit kämpfen 
merben. T)art3ig ift für notmenbig. 2Ber <Dan3ig kontrolliert, kontrolliert unfer ^BirtfcbaftSleben. T)ie (Einnahme 
£)att3igS burd) bie T)cutfchen märe eine ^anblung, bie unS an bie Teilung ^3olen§ erinnert. biefem ©runbe h«be id) 
oor oier Senaten bie 9Jlobilifierung angeorbnet, als ßerr ßitler mieberum gorberungen betreffs ©angigS unb SommerellenS 
erhob, glauben ©ic mir bitte, baß bie Üftobilifterung nid)t nur eine Demonftration mar. £Öir maren bamalS 311m Kriege 
bereit, menn baS notmenbig gemefen märe. ^olenS Armee ift nicht fo groß mie bie beutfd)e Armee, fte ift jeboep eine gute 
Armee. 3tn Krieges mirb tnbeffen jeber 9ftann unb jebe grau ohne SRücEpcht auf baS Alter polnifdfer ©olbat fein.« 



282 

no$ "iemal? ein 3nter»iem gegeben hat, fi$ an bie internationale öffentlichst menbet, iß an ftcß fcfion 
auffaUenb genug unb bemeiji, mie feßr bas ©Ulitär, in bet ©erfon bes Dberfien Heerführer?, unmittelbar 
tn bte 2lu$enf)oIittf eingreift. ©aß ba? gntertütt» offenbar nicht im Außenminifierium »erfaßt, bielleicht 
mit biefem nicht einmal im ©ortlaut »ereinbart morbcn ifi, geigen einige ©enbungen be? Marfcßaß?, 
fo 3* über bie ©egießungen gu Siußlanb, bie in biefer gorm bon Htrcn ©ed faum benufet motben 
mären. 

3ch h^be bereit? anbermeitig barauf ßingemiefen, 'baß bie Ausführungen be§ HRarfdftaU§ ©migfo« 
Jthbg fidf teumeife an bie ©unbeSgenoffen, unb gmar in erfier Cinie an Snglanb, menben unb gum 
Augbrud bringen fotlen, bafj ©ölen in ber Gängiger grage gu {einerlei Kongefftonen bereit iß, auch menn 
e? allem bleibt unb ohne ©unbeSgenoffen fämpfen müßte. 3n ber ©reffe fomie in bem ermähnten 
Kommentar be§ ©olnifdßen Außenminifieriumg mirb aber in erfier Cinie bie ©ebeutung bcS 3ntcrbiemS 
für bie beutfcße öffentlichfeit unb für bie beutfchen Siegierunggfiellen unterfiricßen, benen gegenüber ba§ 
3nterbiem »ba? leßte ©ort« fei. 0 

oon Stöoltfte 

ttr. 443 

©er ©eutfcfje «otftyafter in ©3arfcf)au an öas Slusroärttge Slmt 

Telegramm ' 

©arfcßau, ben 22. guli 1939 

©er ©efuch ©eneral? 3ronftbe hat mohl üormiegenb bemoufiratioe ©ebeutung. ©a offenbar über 
^uJ‘Sn?lena • lt 3®*föen polnifdber unb englifcher Armee menig gu oereinbaren mar, morauf fcfeon 
ba§ gehlen eine? entfprecßenben Stabe? »on tecßnifdjen eierten hinbeutet, fam e§ ©nglanb anfcheinenb 
tn erfier Cinte barauf an, hier menigfien? ein [icbtbareS geießen ber militärifdjen ©eifianbSbereitfchaft 

merben mußte °nfcere naC^bem ber ^Ian einc§ Non-Stop*gluge§ englifcher gluggeuge aufgegeben 

©ölen haben alle? getan, um ihren ©afi burd) befonberS ehrenOolle Aufnahme au?gugeicßnen. Auf» 
gUenb ifi, bah ber enaltfcße ©eneral nach Mitteilungen ber polnifcßen ©reffe gehanten gmeitägigen 
©efuch in ba? ©ebiet ber neuen 9iüfiung?inbuflrie nirfjt auggefüßrt hat. Ob eg richtig ifi, hierin bie 
Aitgmtrfung oon Mißfhmmungen gu erbltden, erfcheint mir gmeifelhaft. Xatfad^e ifi aber moßl, baß 
L\ ^egiebungen nicht alte? nach ©unfeh geht, Sdjon ba? gnteroiem be§ 
polnifcßen MarfcßaUg, m bem biefer, offenbar nicht gang im ©inflang mit ©iinijier ©ed, bie Anfäfec 
gu einer gemiffen atmofpharifcßen ©ntfpannung gerabe am ‘läge ber Anfunft be8 ©eneral? gronfibe 
tmreß ©leberaufnaßme einer [dürfen Sprache unterbrach, »erriet ein gemiffe? Mißtrauen ßinfiditlich 
ber ©ereitfd)aft gur refilofen Unterftußung polnifdjen ©tanbpunfte? in ©angiger grage. gerner »er« 
faute*/ r- Ä &i8hertge ®r9cbni8 ber cnglifcß-polnifcßen Anleiheoerhanblungen recht erßeblidi hinter 
ben hieHgen ©unfdjen gurudbleibt unb baß bie hierüber entfianbene ©erftimmung ein miditiger ©egen« 
fianb ber ©arfeßauer ©efpreeßungen mit englifcßem ©eneral gebilbet hat. ©ie ich höre, foll e? ben 
©ölen gelungen fein, ©eneral gwnftbe »on ber ©otmenbigfeit einer meiteren, unb gmar feßr erheb« 
tchen ©erßarfung polnifcßer Siüfiungen gu übergeugen. Smeifelßafter Auggang ©togfauer ©erßanb« 

Jungen unb polmfdje ^hefc, baß Ausbau polnifd^er ©aflion mießtiger fei al? fragliche ©omfethilfe, 
fd’etnen hierbei eine bebeutenbe JWoße gefpielt gu haben. ö ; 1 ' 

Sßtoltke 
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flr.444 
©er ©eutfcje $otfd)after in 933arftf)au an öas Slusroärtige Slmt 

©eridjt 
Sßarfdjjau, ben 1. SUtgujl 1939 

©ie ©eoölfetung ©olenS bat ben feit nunmehr toier ®tonaten anbauernbcn guflanb ber leil* 
tnobilifterung unb ^olttifdben Unftdjerljeit ertragen, ojne bah eS bisher ju einem 3ufammertbrttd) ober 
auch nur mefcntlidjen Slbflauen ber ©timmung gefommen märe, ©er alte §a§ gegen alles ©eutfdje 
unb bie Überzeugung, baff eS ©olenS ©djicffal ijl, mit ©euifdjlanb bie ®affen ju freuten, ftfeen jtt tief, 
als baf? bie einmal angefacljten Cetbenfdjaften fobalb mieber gufammenfinfen tonnten. 

5Benn man biefer (Sinl)eitlicf)fext ber ©timmung ber fjolnifc^en ©ebölferungauf ben ©rttnb geben mill, 
ijl e§ micbtig, ftd) bie befonbere Struftur ber ^»olnifd^en ©eDölferung 3U oergcgenmärtigen. 

©ie polnifdje ^ntefligenj ftammt größtenteils auS SScüöIferungSfcßicßten, bie cor bem SBeltfrieg unb 
toabrenb beg Krieges ben reDolutionäten Kampf gegen bie fogenannten cteilungSmäd)te geführt batten, 
©icfe polnifdje 3r*tefligeng Dermaltet beute ben ©taat, tßre einjige Sjiften3bafiS ift bie ©taatSjlellung. 
©te füt)lt ftd) als ßauptträger beS nationalen ©ebanfenS unb ber polnifdjen ©taatSibee unb ift aud) 
infolge if)rer uationalreDolutionären 'irabition Don einem nationalen Fanatismus erfüllt, ber burd) 
gegnerifdje ©ropaganba nicht fo leid)t 3U erfdjüttern ift. ©roßgrunbbefüj, unb ©rofjbürgertum, 3aßlen= 
mäjiig an fid) 3U linbcbeutenb, um als befonbercr Faftor bemertet 3U merben, bleiben fd^on megen ihrer 
flarfen ©erbunbenheit mit ber franjöfrfdhert Kultur in ihrer Slbneigung gegen ©eutfchlanb hinter ben 
übrigen Kreifen ber 3ntefligen3 nur menig 3urücf. 

©ie grobe SJtaffe beS polnifdjen OanbDolfeS ijl flumpf unb unmiffenb, zum groben ‘teil analpljabetifd) 
unb Don jeber ^Regierung leicht 3U lenfen, bie ftd) mit Waten nationalen Carolen an fie menbet. Pfarrer 
unb Oeljrer finb bie 3Berf3euge, mit beren ßtlfe bie politifd) geftaltlofe 5Raffe ber ©orfbemohner geleitet 
unb beeinflubt mirb. ?lud) bie fortgefdjrittencre Schicht ber bäuerlichen ©eDölferung fleht im beutfdj* 
feinblichen 9ager. 

©ie polnifdje Slrbeiterfdjaft, bie in feljr gebrüeften fogialen ©erljältniffen lebt, ift übermiegenb 
matjiflifd) eingeftellt unb fleht feßon baber bem nationalfc>3ialiflifchen ©eutfchlanb feinblich gegenüber. 
3bre politifdje Organifation hat überbieS alte 'irabitionen auS bem nationalen f^reißeitSfampf, bie ihr 
baS 3ufammengel)en mit bürgerlichen fftationaliflen im Kampf gegen ©eutfchlanb erleichterten. 

(Sin eigenDölfifdjeS Kleinbürgertum ift in ©ölen faft nicht Dorpanben. ©eine ©teile mirb Don einer 
flarfen jübifdjen SRittelfdjidjt eingenommen, ber bäS fRationalbemuhtfein fehlt unb ber baber alle 
Uritugenben beS Kleinbürgertums, mie Neigung 3U 5lngftlid)feit unb 3um ©erüdjtemadjen in DetDiel- 
fadjtetn fDtafje anbaften. ©iefe jübifdjc fSRittelfdjidjt ©olenS ift, fomeit eS fid) um ben Kampf gegen 
©eutfchlanb banbeit, ein natürlicher unb fanatifeßer ©unbeSgenoffe beS polnifdjen SljauDiniSmuS. 

©efonbete ©eadjtung Derbient bie “Jätigfcit beS polnifdhen KleritS, beffen (Sinfluß bei ber flarfen, 
nod) alle ©olfSfdjidjten umfaffenben IReligiofität ungeheuer grofj ifl. Sr jtellt ftch für bie perfönlicbe 
©eeinfluffung ber ©eDölferung im Sinne ber polnifdjen antibeutfehen ©ropaganba um fo milliger 
reflloS 3ur Verfügung, als feine eigenen 3iele ftd) Völlig mit benen beS ©taatcS berfen. Sr Derfünbet bem 
©olfe, bah ©ölen Dor einem htiliflen Kriege gegen baS beutfdje fReubeibentmn fleht, unb läßt ftch an 
SbatminiSmuS faum übertreffen. ©0 mirb berichtet, baff einjelne ©eijtlidje auf bem flauen Oanbe fdjon 
©otteSbienfle für ben polnifdjen ©ieg abhalten unb erflärt haben, bah fie nicht für ben ßrieben beten 
tonnten, ba fte für ben Krieg feien. Sin Dom Karbinal angeorbneter ©ittgotteSbicnfl für ben F^eben 
mürbe Don ben ©eijtlidjen Dielfach in ber ®eife umgcflaltet, bah für einen polnifcßen ©ieg gebetet 
mürbe*. 

©ie ©efonberjeit ber polnifdjen ©cDölferungSjtruftur unb bie gefdjicft auf fte eingejtetlte ©ropa 
ganba haben bemirft, bah in ©ölen, aud) in ber fUtaffe ber ©eDölferung, ber 2ßiberflanbSmilte offen¬ 
bar ungebrochen fortbeflebt. ©ie ©arolen ber StegierungSpropaganba merben blinblittgS geglaubt; 
meitefte Krcife finb tatfädjlich baDon übereugt, bah fich ©ölen auf feiten ber fünftigen Sieger befinbet, 
baft tn ©eutfchlanb bie ©eoölferung hungert, bah täglich Scharen Don hungernben beutfdjen ©olbaten 
unb SlrbeitSmännern nad) ©ölen befertieren, bah ^aS beutfdje Kriegsmaterial Don feßr fragmürbigem 
ffiert fei, bah bie beutfdje ?luhenpolitif eine fltieberlage nadb ber anberen erleibe. Sbenfo ijl eS ben 
polnifdjen ©ropaganbaflellcn gelungen, bie öffentliche Meinung meitgebenb baDon 3U über3eugett, bah 
ein Kampf um ©an3ig einen Kampf um bie Unabhängigfeit ©olettS bebcutet. ^ludj in ben Schichten 
ber 3ntclligen3, bie über einige 9luSlanbSerfahrung Derfügen unb baber baS mähre KräfteoerhältniS 
amifdjen ©eutfchlanb unb ©oien richtig einjuTdjäfeen Dermögen, ifl ber ®iberftanbSgeijt noch unDcr* 
minbert Dorhanben. ©elbfl für ben Fall, bah ©ölen im fttufe eines Krieges gän^ich Don beutfdjcn 
iruppen befeßt mürbe, ifl man baDon übereugt, bah ©ölen lebten ßnbeS banf bem ©iege ber Koalition 
gröber unb mächtiger beim je mieber erflehen tniiffe. Sine gemiffe 9teigung 311m ©abangite-Spiel, bte 

* ®gt. aud) 9tr 392. 
20 
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im polnifcpen ©parafter liegt/ betteltet fogat jept manche 311 bet 2luffaffung, bap Solen, um bem 3er* 
mürbenben ©influp bet langbauernben Ktife entgegen3umirfen, eper früher als fpäter loSfdplagen foße. 
©iefe gange optimiftifcpe ©infteßung pat freilich 3«: SotauSfepung, bap ba§ Sertrauen auf bie SunbeS» 
genoffen, im Pefonberen auf ©nglanb, unerfcpüttert bleibt. Stenn in biefer ^inftcpt bet Stiperfolg bet 
f3olnifd^*engIifd^en Slnleipeberpanblungen ungmeifelpaft eine gemiffe ßterbofität perborgerufen pat, (0 pat 
anbererfeitg bie polnifepe S*opaganba baS 3pri9e getan, ben Seplag ju parieren." St an mirb baper 
gut tun, biefe Sotgänge unb ipte ßtücfmirfung nidpt 3U überfcpäpen. 

©ie hier Stonate bet politifcpen Spannungen unb bet polnifdpen 'XeÜmobiüfietung paben, mie auS 
ben borftepenben 5luSfüprungen perborgept, biSper feinen ©influp auf bie motalifdpe unb materielle 
SUberftanbSfraft bet 'Polen gehabt. Sei bem Sertrauen bet Solen in if)te SunbeSgenoffen, baS bot* 
nepmlicp bon englifcper Seite propaganbiftifcp mit Sorgfalt genäprt mirb, mirb aucp in bet näcpften 
gufunft mit einer SSanblung bet ©runbpaltung bet Solen nidpt 3U rechnen fein. 

oon ülloltke 

9lr. 445 
Mitteilung öes ßtaatsfekretärs bee ^auswärtigen $lmts an Öen ^olnifdpen 

©efdpfteträger, 9.2luguft 1939 
©ie JReidpStegietung pat mit großem Sefremben Don bet SRote bet Solnifepen Regierung an ben 

Senat bet freien Stabt ©an3ig Kenntnis erpalten, in bet bie gutücfnapme einet angeblichen — auf 
uttmapren ©erüdpten berupenben — Slnorbnung beS Senats gmecfS Setpinbetung bet polnifdpenj5oß» 
infpeftoten an bet SluSübung tpreS ©ienfteS, bie in Sterflicpfeit bon bem Senat bet freien Stabt 
gat nidpt erlaffen mar, in ultimatiber fform geforbert mürbe. 3m 3alß' einer Steigerung mürben 23er» 
geltungSmapnapmen gegen bie gteie Stabt ©an3ig angebropt*. 

©ie fReicpSregierung fiept fiep beranlapt, bie Sblnifcpe ^Regierung barauf pingumeifen, bap eine 
SBiebetpolung folcper ultimatiber gorberungen an bie gteie Stabt ©an3tg unb bie 5lnbtopung bon 
SergeltungSmapnapmen eine Serfdpärfung in ben beutfcp*polnifdpen Se3iepungen petbeifüpren mürbe, 
für beten folgen bie Serantmortung auSfcplieplicp auf bie Solnifcpe Regierung fallen mürbe unb für bie 
bie fReicpSregierung fepon jept jebe "Serantmortung ablepnen rnup. 

©ie JReidpSregterung lenft fernerpin bie Slufmerffamfeit ber Solnifepen ^Regierung auf bie 'latfadpe, 
bap bie bon ber Solnifepen ^Regierung getroffenen Stapnapmen 3ur Serpinberung ber ©infupt gemiffer 
SSaten auS ber freien Stabt ©an3ig naep Solen geeignet ftnb, fepmere mirtfcpaftlidpe Sdpäbigungen 
für bie Sebölferung ©an3igS perborjurufen. 

Sollte bie Solnifcpe ^Regierung auf ber Slufredpterpaltung berartiger Stapnapmen beparren, fo bliebe 
naep Sluffaffung ber ßfeidpStegierung na<p Oage ber ©inge ber freien Stabt ©an3ig feine anbere S$apl, 
als fiep naep anberen SluSfupr» unb barnit aucp ©infuprmoglidpfeiten um3ufepen. 

ftr, 446 
Mitteilung öes ilnterftaatsfekretärs im ^olnif^en Slugenwinifterium an öen 

$eutfdf)en ©efdpäftsträger in Marfdpau, 10. $luguft 1939 
(Überfepung) 

©ie ^Regierung ber fRepublif Solen pat mit ber lebpaftefien Übetrafdpung bon ber ©tflätung Kennt» 
rtiS genommen, bie ber StaatSfefretär im ©eutfepen SluSmärtigen §lmt bem ©efcpäftSträger SolenS a. i. 
in Serlin am 9. Jlugufi 1939 über bie jmifdpen Solen unb ber freien Stabt ©anjig befiepenben Se» 
3iepungen gemaept pat**. ©ie Solnifcpe ^Regierung fann tatfäcplicp feine juriftifepe ©runblage erfennen, 
bie eine ©imnifepung ©eutfdpIanbS in bie borgenannten Se3iepungen reeptfertigen fönnte. 

Stenn über ba§ ©an3iger S^oblem 3mifcpen ber Solnifepen ^Regierung unb ber JReicpSregierung 
SteinungSauStaufcpe ftattgefunben paben, fo mar bieS aßein in bem guten Steßen ber Solnifepen tRegie» 
rung begrünbet unb ergab fiep feineSmegS auS irgenbmeldper Serpflieptung. 

3n Seantmortung ber borgenannten ©rflärung ber ßteicpSregierung ift bie Solnifcpe SRegierung 
gc3mungen, bie ©cutfepe JRegierung barauf pin3umeifen, bap fte mie biSper audp in gufunft gegen jeben 
Scrfucp ber Sepörben ber Stabt, bie SReepte unb 3nteießen in Stage 3U fteflen, bie Solen auf 
©runb feiner Slbfommen in ©an3ig befipt, borgepen mirb, unb 3i»at burep Stittel unb Stafjnapmen, bie 
fte aßein für angebraept palt, unb bap pe ebentueße ©inmifepungen ber ßteidpSregierung gum Scpaben 
biefer ßteepte unb 3ntereffen als 5(nariff8panblung anfepen mirb. 

* «gl. 9tr. 432. 

** 93g[. 9lr. 445. 
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5tr. 447 
©er ©eutfdf)e ©efdpäftsträcjer in ^ßarfctjau an t>as Auswärtige Amt 

Telegramm 
SBarfcpau, ben 11. Slugufl 1939 

gu gejlern fernmünblicp burcpgegebener SRitieilung SlrcifjetofÜg an rnicp * mitteile ergä^enb, bap 
§err Sedf gejlern, epe rnicp 5lrcif3emfft empfing, Sotfcpafter Snglanbs unb granfteidpö 3U fiep beflellt 
patte. Offenbar pat Secf 3öcrt barauf gelegt, bor Slbgabe Srflärung an un§ ba§ ^plaget ber Sunbeö» 
genoffen einjupolen. 

SBüplifcf) 

9lr. 448 
©er ©eutfd)e $otfd)after in ßonöon an t>as Auswärtige Amt 

Gonbon, ben 10. Slugujt 1939 

3cp auffuepte gejlern Gorb töalifaj, um rniep not ilrlaubesantritt non ipm p berabfepieben. 3m 
©erlauf ber Unterhaltung, bie im allgemeinen ben bei folcpen Slnläffen übliepen Sparafter trug, fragte 
§alifaj, ob ber 9totenmedpfel jmifepen Senat unb polnifcpem Vertreter Spobacfi** fomie bie feparfe 
Spra<pfüprung beutfeper treffe eine bebroplicpe ©erfepärfunq ber Gage in '©anjig perbeigefüprt patte. 
3cp pinmieg auf ben protoogierenben Slrtifel im »€308«***, ber eine feparfe gurüefmeifung erforberlicp 
gemaept patte, fomie auf bie perauöforbernbe Spracpe Spobacfiö im 9totenmecpfeI mit Senat f. S§ 3eige 
fiep aitf£ neue bie Sficptigfeit ber beutfeperfeitö betretenen Slnftept, bap e§ leptpin bie — meijl epaubi* 
nijlifcpen unb unberantmortlid) panbelnben — lofalen polnifcpen Stellen feien, in beren $anb bie Snb 
fepeibung über ®rieg unb grieben gelegt fei. 3n biefen gujtcmben feinte bie innere Srücpigfeit *Polen§ 
mit feinen auöeinanbetflrebenben politifepen Strömungen 3um Huöbrucf. 

§alifaj bepauptete, bap bie Sritifcpe ^Regierung iprett Sinflup in SBarfcpau im Sinne ber SRäptgung 
geltenb maepe. Seine meiteren SluSfüprungcn befepränften fiep auf eine ®ieberpolung beö 3nPai^ feiner 
9febc in Spatpam ^oufeff- 

©irkfen 

*lr. 449 
Aufzeichnung t>es Staatsfekretärs 5es Auswärtigen Amts 

Serlin, ben 15. Sluguft 1939 

©er grattjöfifcpe Sotfcpafter melbete fiep peute bei mir naep Sfücffepr bon feinem Urlaub, ©er 
Sotfcpafter brüefte ftep 31m Gage ettoa folgenbermapen au§ unb braepte bie§ rupig unb beflimmt bor: 
grattfreiep pabe feine Stellung be3ogen. Sein ©erpältniö 3U ipiolen unb 3U Snglanb fei befannt. Sin 
^onflift jmifepen ©eutfeplanb unb ipolen merbe automatifdp granfreiep einbe3iepen. ©a§ fei eine 
‘tatfaepe, fein 2Bunfep granfreiep§. ©ielmepr müttfdpe granfreiep nieptö bringlicper al§ einen beutfep* 
polnifeben 2lu8gleiep, befonber§ pinfteptliep ©anjigö. Sr poffe, bap einer Regelung biefer Sonberfrage 
auep eine allgemeine beutfep^polnifepe Sntfpannung folgen mürbe. So fei in fur3en ®orten fein Sinbrucf 
au§ feinen lepten ©efpräcpen mit ©alabter unb Sonnet. Sein frtfeper Sinbrucf in Serlin aber fei ber 
einer gemiffen ©erfepärfung ber Gage. SefonberS befepaftige ipn, bap in ben neueften beutfepen 2lu§» 
laffungen ber Sprenpunft micberpolt borfomme/ ba§ bebeute boep offenficptlicp eine ernfte gufpipung. 

3tp pabe Soulonbre baraufpin beftätigt, bap bie Gage eine anbete fei al§ bor feinem Urlauböantritt 
im 3uli. Sllöbann polte icp jiemlicp meit auö unb 30g bte nötigen Argumente peran, um bie unge3Ügelte 
felbftmörberifcpe ©olitif ©olen§ 3U femt3eicpnen. 3^ fpwcp Soulonbre bon ber ultimatiben ÜRote 

* %[. Sfh. 446. 
** 539L 432, 483 unb 434. 

*** Die 2ßarflauer Seitung uom 7. 5luguft Ijatte u. a. folgenbeö gefd^rieben: »Die ©efcf)ufee finb auf Danzig gerichtet, 
bie ^oienS ^§re fc^ü^en. €8 fotlen ftd) alle flat baruber fein, bajü biefe ©efd^ü^c fc^iefen, tnenn bie SBefyörben ber freien ©tobt 
entgegen ben offenftdjtlidjen 3«tereffen bet Dan^iger SSeublferung ^3olen uor irgenbttelc^e uoltenbete 'iatfad^en jtellen tollen.« 

f «8gl. 9tr. 432, 433. 
ff <Bgt. 9tr. 312. 
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^«,an @amgtag bor Stagen, bon feer Slggrefßbität in feem bormöcßigen 5Reinunqg< 
ausrauft^ gmifcßen ^Berlin unb «IBarfdjau, bon ben probofatorifdjen Äußerungen bec qefteuerten 
bdniftben treffe, bon ben fortgefeßten Unterbrücfungg«, ftnebelungg«, SluStoeifungg- unb ähnlichen 
«IRaßnaßmen ber polntfcßen unteren gnftangen (icß geigte ©oulonbre bagu eine mir barüber frifcß 
gugegangenc Gifte) unb erflärte biefeS aüe§ alg bag faftifd)e ©rgebnig ber «Besprechungen granfreicßg 
unb ©nglanbg an «Polen. So affo fei bie Saat aufgegangen, melcße bie «IBeftmäcßte in «Polen aug* 
geftreut batten. . 

©oulonbre machte bann einen «einen Slugflug in bie Vergangenheit unb ßedte bie englifdHrangöftfcße 
©arantieleiftung an «Polen ßtn als bag unbermeiblicße Ergebnis ber beutfcßen ©rricßtung beS «Protei 
ro0, jL 11 & bi5 übrigen behauptete ber Sotfdjaftcr, eg ßerrfdic nad) ber frangöftfcßen 
Mble^ s'lut^1*1'^ ^e*n Übermut, bielmeßr bemaßre bie «Polnifcße «Regierung 

3fb führte nun erhaltenem Auftrag gemäß eine fehr ernfte, marnenbe Sprache unb beftritt ©oulonbreg 
«Darlegungen auf bag peftigftc. ©ie «Polnifcbe «Regierung regiere außerbetn ja gar nicht. 3n «Baris 
tmffe man anfcbetnenb nicht, mag »polnifcbe 2ßirtfcßaft« fei. ©ie ipolnifdje ^Regierung fei auch feineg« 
megg bei SSerftanb,^ fonft fönnten ulttmatibe ©roßnngen, mie fürglich in ^Dangig, nicht burch polnifcbe 
©iplomaten auSgeiprocßen merben. ©erartige ßrgeffe bemiefen nur ben polnifdjen ©lauben an bie 
beibcn großen Sruret tm 5Befien, bie fdjon helfen mürben. Söir fönnten unb mürben ung eine gort« 
fehung eines folrten polnifcßen Verhaltens nicht meiter gefaden raffen. «Polen giehe alg Slmofläufer fein 
Sd)icffal über ftcb gufammen. 

3<b fuhr bann fort, mie jebe ©ummbeit, habe auch bie polnifcbe ein gemiffeg «Berbienfl: 
1. faßen baraug «poleng greunbe, mag fie felber angericßtet hätten, unb 
2. befreie «Polen feine greunbe bamit Don ihrer ltnterftüßungspflicßt, 

benn man fönne ließ ja nicht borfteden, baß etma granfreicß ober ©nqlanb guqunjlen ißreg milb 
gemorbenen greunbeg ihre ©jifleng aufs Spiel feßen modten. gcß berflänbe baber auch niefit, miefo 
©oulonbre gu «Beginn unferer Unterhaltung bie frangöfifeße $ilfe an «Polen alg eine fclbftberftänblitöe 
unb automahfdje habe begeicßnen fönnen. 

©oulonbre fprad) bann einen Slugenblicf babon, baß ber frangöfifcß«poInifcße Sünbnigbertraq bureß 
bte oiegjaßrtge ©arantie nod) berflärft morben fei, bie jurifiifcße «Binbung an «Polen fei aber nießt 
augfeßtaggebenb. granfreicß braueße gu feiner Sicherheit bag ©leidjgemidjt ©uropag. 2ßütbe bieg 
gugunften ©eutfcßlanbg geftört, b. ß. mürbe «polen jeßt bon ung überrannt, fo fäme in abfeßbaret Seit 
granfreicß an bie «Reiße, ober aber eg rnüjfe ßerabfinfen etma auf bag «Ribeau bon Belgien ober $odanb. 
tfranfreteß mürbe bamit praftifcß gum Vafaden ©eutfcßlanbg unb biefeg mode eg eben nießt. 

3<ß Jcgle bem S3otfd)after bringenb naße, fieß über bag tatfäcßlicße Verhalten «poleng gu unterriditen 
unb fitf) bon feinem totalen gi'iium über bag Seneßmen feiner greunbe furieren gu laffen, bann merbe 
er audj gu ben richtigen Schlußfolgerungen fommen. 

Sllg ©oulonbre mich naeß biefen Schlußfolgerungen fragte, fagte icß ißm, «Polen müffe ben berechtigten 
vlnfprucßen ©eutfcßlanbg naeßfommen unb eg müffe fein ©efamtberßalten gegenüber ©eutfchlanb 
total umfteden. 17 

Sdjließlicß meinte ber SSotfcßafter, gu einem ©ruef auf «Ißarfcßau mie im hörigen 3aßr auf «Prag 
merbe feine «Regierung fieß nießt berfteßen. ©ie Gage fei eine anbere alg bamalg. 

3d) ermiberte ©oulonbre troefen, icß ßätte ißm bgm. feiner «Regierung feine «Ratfehläge gu erteilen. 
Sie möge fteß bie latfadjen anfeßen unb biefe fpreeßen laffen. 

gum Schluß berfteßerte mieß ber «Botfdjaftcr feiner «Bereitfdjaft gu jeber Slrt bon «Dtitmirfunq an 
ber «Bcmaßrung beg griebeng. ©in europäifeßer Ärieg mürbe enben mit einer «Riebetlaqe ader, auch 
be§ heutigen «Rußlanb. ©er Sieger märe nidßi Stalin, fonbern ©roßfi. 

SBefejÜcher 

*tr. 450 
Slufeeidjmmg fces Staatssekretärs Des Slusroartigen 2lmts 

SScrlin, beit 15. Slngufl 1939 

©er ©ritifeße ©otdmfter fam ßeute nad) längerer Seit gu einer Slugfpracße gu mir. ©r fragte mich 
giemlicß unbermittelt naeß bem ©rgebnig beg 6iano«S3efucßeg in Saigburg. 
^ unb bi^ flitifl icß in meiner Slntmort nießt ein. 3cß feßilberte ißm aber 

bte «Berfd)Ied)terung ber Gage gmifeßen «Berlin unb «Ißarfcßau unb ßielt mieß etma an ben ©ebanfenqanq, 
bem icß ßeute fruß auftragsgemäß gegenüber bem grangöfidjen Votfdßafter gefolgt mar. 3Reine Slu§« 
brticfgmeife über bie polnifcße «politif ßabe icß gegenüber §enberfon bielleicßt noeß um eine ®leiniqfeit 
feßarfer gemäß« alg gegenüber ©oulonbre. 
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5enber[on fnüpfte an bic goßinfpeftorenfrage * bie ©epauptung beutfcpen ©affenfcpmuggelS unb 
einer meitgepenben TSRilitarifierung ©angigS, momit ^olnifc^e SRedE>te unb gntereffen berührt feien, opne 
baß ©ölen remonfirtert pabe. 3$ befiritt auf baS energifepfte, baß bie militärifcpen 'Staßnapmen in 
©angig unberechtigt feien, ©angig mache nichts anbereS, als bafj eS fiep gegen feinen ©efepüßer fcpüße. 
©aS merbe mopl hoch noch erlaubt fein. 3m übrigen führte ich mieber auS, mie bie britifepe 
^Jolitif bet ©o/m'fcpen Negierung Naxtenfteiljeit gegeben tjabe, tveld/e fid) bie %}olett nunmefyt ungezügelt 
gunuße machten. Snglanb muffe jeßt erfennen, mohin feine fogenannte SinfreifungSpolitif geführt 
habe/ unb merbe hoch mohl fipmerlicp geneigt unb berpflieptet fein, fiep bon feinen milb gemorbenen 
polnifcpen gteunben tnS tlnglücf führen gu taffen. 

2lud& bei bem ©efpräcp mit §enberfon heute nachmittag ergab fich hiebet ein funbamentaler Unter» 
f*ieb in ber Sluffaffung oon ber Haltung ber 'Polen, ßenberfon bgm. feine Regierung behauptet, Violen 
fei oernünftig unb ruhig, unb befreitet, bah ©ölen in ber Oage märe, einen SlngriffSaft gegen ©eutfcp» 
lanb gu begehen. 3n aßen anberen gälten eines beutfch^otnifchen gufammenftoßeS aber fei bie ©nttfepe 

' Regierung gur ffiaffenpilfe oerpflichtet unb gu biefer feft entfchloffen. 3m übrigen merbe ©ölen 
©epritte bon großer 'iragmeite nicht tun, ohne fich be§ Conboner SinberftänbniffeS gu berfichern. 

3ch fragte barauf ben ©otfepafter, ob etma ba§ Conboner SinberfiänbniS gu ber ©ropnote an ©angig** *** 
ober gu ber polnifcpen Srftärung bon Sßitte höriger ©oepe an unS * * * ober gu aß ben probofatorifepen 
Sieben unb 2lrtifeln unb gu ber fortgefeßten ©ebrängung ber beutfcpen SRinberpeit borliege. ©aS uRaß 
unferer ©ebulb fei bis an ben Stanb gefüßt. ©ie ©olitif eines OanbeS mie ©ölen feße ftep auS taufenb 
©rooofationen gufammen. Ob Snglanb mopl bamit rechne, ©ölen bon jeber neuen Unbefonnenpeit 
gurüccpaltcn gu fönnen? SS fei boep aße§ pure ‘i.^eorie, menn Snglanb glaube, ©ölen in ber §anb 
gu haben, folange ©arfepau ftep bon Conbon gebeeft füple. Umgefeprt liege cS. 

SllSbattn patte icp noep gegenüber bem ©otfepafter bie ©epauptung gu bementieren, baß burep unferen 
©eneralfonful in ©angig berfepärfenbe 3uftruftionen naep ©angig gelangt feien. 3$ begeiepnete biefe 
bem ©otfepafter pinterbradpte ©epauptung als eine glatte Oüge. 

©er ©otfepafter ging bann gu ber grage über, ob niept baS ©roblem ©angig fo lange berfepoben 
merbeit lönne, bis eS in einer ruhigeren Sltmofppäre lösbar fei. Sr berfpreepe fiep bann auep für unS 
einen befferen Srfolg. $enberfon meinte, icp mürbe ipm auf biefe grage mopl niept antmorten fönnen. 
3cp ermiberte ipm aber bamit, feine grage fei eine rein tpeoretifepe, benn eine ©erfepiebung mürbe in 
©ölen gu nicplS anberem auSgcnüßt merben, als baS Unpeil noep gu bergrößern, maS eS jeßt fepon 
anriepte, fo baß bon einer ©erbefferung ber 2ltmofppäre gar feine Stebe märe. 

ftenberfon meinte bann, ob benn niept beutfdfpolnifcpe ©erpanblungen gu füpren mären, gu benen mir 
ben 2lnjtoß geben fönnten. hierauf erinnerte icp §enbcrfon baran, baß ©ecf in feiner leßten ©ar» 
lamentSrebe fid) mie ein ©afepa auf ben ©iman gefeßt pabe mit ber Srflärung, menn ©eutfcplanb fiep 
ben polnifcpen ©ringipien anpaffe, fo fei er bereit, in öiefem Stapmen ©orfepläge gnäbig entgegengu» 
nehmen. Slußerbem pätte ja gerabe in ber hörigen ©oepe bie ©olnifcpe Regierung erflärt, baß jebe 
beutfepe gnitigtibe auf hoffen polnifcper ?lnfprücpe als eine Slngrippanblung angufepen fei. 3cp fäpe 
alfo feinen Staunt für eine beutfepe 3nitiatibe. 

f-ettberfon beutete bann noep auf ebentuefle fpätere umfaffenbe beutfcp*cnglifcpe Srörterungen in 
großen gragen mie Kolonien, Stopftoffe ufm. pin, fagte aber gleicpgeitig, bie Oage fei boep biel fepmieriger 
unb ernfter als im ©orjapre, benn Spamberlain fönne niept noep einmal bei unS angeflogen fommen. 

gep erflärte miep meinerfeitS außerflanbe, anbere Statfcpläge gu geben, als baß ©ölen in bem afuten 
©roblcnt ©angig unb in feinem gefaulten ©erpalten gu unS fcpfeunigft ©ernunft annepmen ntüffe. 

«Öeitberfon berließ miep mit bem ©efiipl oom Srnft unb ber ©ringlicpfeit ber Oage. 

©ei3fäcßcr 

nt. 45i 
Aufeetdjnuncf öes 6taatsTekretärs &es Auswärtigen Amts 

Serlin, ben 18. Sluguft 1939 

©er ©ritifd)e ©otfepafter mar peute bei mir, um mir gu fagen, er merbe borauSficptlicp am näcpjlen 
©ienStag nadp ©algburg fliegen. 2lm Sltittmocp fei baS §auptrennen ber Sltotorrabler, an melcpem auep 
eine Steipe bon Snglänbern teilndpmen. 

gur politifepen Oage übergepenb, bemerfte $enberfon mieber, er fei übergeugt, ©ölen merbe fiep gu 
feinen ©rooofationen pinreißen laßen, ©afür merbe bie ©ritifd>e Stegierung fepon forgen. 

* SSgl. 9lt 423 f). 
** SBgl 9lt. 432. 

*** 9tr. 446. 
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w 6cl^lrr 9ieto,le ^erf°.n )üiekt ««* böüige «Benennung be§ fjolnifcben Verhaltens gegen 
tie ©eutfc^w fejlfteßen unb erflarte ißm ben malten ©atbeßanb. ffiir ßeßten in biefer Jöinficfit eine 
grunbltcße punungSberfcßtebenbeit ^ifcfjcn ben britifd^en unb beutfcßen 3nformattonen unb Stuf, 
fa|ungen feß. §enberfon fagte bann nochmals mit allem «Racßbtucf, man möge fidEj bodt in ©eutfcblanb 
ntc^t bem 3rrtum ^ngeöen, als toetbe Knglanb ben «Polen feine «ffiaffenbtlfe leiben, dt fenne hoch bie 
heutige Sage tn Knglanb. 

' SBefefMer 

3lr. 452 
©er ©eutfd&e ©efdjäftsträger in 3Baff)tngton an t>as Auswärtige Amt 

Bericht 
«ffiafßington ©. <£., ben 21. Stuguft 1939 

©ie ichJMetimg erfahre, bat «Dir. Bebin, ©encralfefretär bet »SranSßort unb ©eneral «ffiotfetS 
JS*0*«”? St,taÄ. bn gegemndrtig in «Reto g)orf als ©elegierter aum Kongreß für bento* 
frattfcbe erjtebung aufbalt, gegenüber etnem amerifanifcfjen Oteunbe bie Meinung auSaebrücft, baß ber 
grieg untoeimeiblub fei, e§ fei benn, ©eutjcblanb gäbe na cf). ©ieS begrünbet Bebin bamit, baß er unb 
feine ®emer f f c^a f t gf oll egen bte fußrenben Geute in ber Britifcßen «Regierung fennen. Sie batten tn ihren 
eigenen Rampen felbjl bte Erfahrung gemalt, baß btefe Slrt bon Geuten (these- people) an ihrer 
Sltetnung fePbielten, menn fte ft cf) einmal entfcßloffen batten. ©ieS fei beute getoiß ber gab, unb bie 
Sabour43artb babe habet mitgetotrft, btefe Kntfcbloffenbeit ßerbotaurufen. 

Sßomfen 

Kr. 453 
©er ©eutfcfje ©efdßäftsträger in Conöon an t>as Auswärtige Amt 

ftelegratnm 
Gonbon, ben 22. Sluguß 1939 

Sinnliches Kommunique über heutige Rabinettfißung bat folgenben SBortlaut: 

»Bei feinem heutigen gufammentritt beriet baS Rabinett über bie internationale Gage in ihrer gamen 
Jragtoette. ©ag^abtnett nahm außer ben eingetroffenen «Berichten über militctrißbe Belegungen in 
©eutfcßlanb bte SRttteilung aur RenntniS, baß ein sRicßtangriffSbertrag atoifcßen ber ©ent[eben unb ber 
Sotoietrufftfcßen Regierung bor bem Slbfcßluß ßeße*. 

©§ ärgerte nicht, bte Kntfcbetbung ?u treffen, baß ein folcßeS SreigniS feine Verrichtungen gegenüber 
polen tn feiner «Jbetfe berühre, Verrichtungen, bie ba§ Rabinett berfchiebentlich in ber öffentlichfeit 
bargelegt hat unb bie au etfüüen eS entfcßloffen iß. ' " ; 

Da8 pariament tß für ben näcßßen ©onnerStag einberufen toerben, unb bte «Regierung beabfießtigt, 
betbe Käufer aur ©urcßbrtngung ber »Ktnetgenct) «PotoerS (©efence) «Biß« bureß alle ßarlamentarifchen 
©tabten aufauforbern. ^ierburch toitb bie «Regierung in bie Gage berfeßt toerben, unbemügltch aße 
nottoenbtgen SRaßnahnten au ergreifen, trenn eS bie Sachlage erforbern follte. 3n ber Qtoifcbenieit 
toerben bon ben «llbteilnngen toeitere «ßtaßnabmen borbeuaenber Slrt getroffen, 3.B. bie ginbeuifung 
etneö beßtmntten «Perfonais ber Rönigltcben SRarine, Slrntce unb Gufttoaffe fotoie beS GuftßbufeeS unb 
ber Sibtlberteibtgung. @§ toerben ferner Vorfeßtungen getroßen, um aetoiffe Slnqeleqenfieiten au regeln, 
bte bte Stugfupr lebenStoicßtiger Materialien unb ®aren aug biefem Ganbe betreffen. 

ffiäbrettb fie biefe biegmal für nottoenbig erachteten SSorftcptSmafregeln trifft, iß bie «Regierung nach 
tote bor ber Slnficßt, baß eg in bem atoifcßen ©eutfcßlanb unb «Polen entßanbencn Streitfall nichts gibt, 
toaS bie Slntoenbung bon ©etoalt unb bte (Sinbe^iepung in einen europaifeßen Rrieg mit aßen feinen 
tragifeßen folgen rechtfertigen toürbe. 

SS gibt, mie ber «premierntintßer tDieberßoIt gefaxt ßat, tatfacßlich feine grage in ßuroßa, bie nießt 
einer frieblicßen Göfung augänglitf) märe, toenn nur ein gußanb be§ SSertrauenS toieberßergeßeßt toerben 
fönnte. 

©ie «Regierung Seiner Mafeßät iß toie ßets bereit, bei ber Schaffung eines folcßen gußanbeS au 
helfen, aber toenn troß afler ihrer «Bemühungen anbere auf bet «Jlntoenbung bon ©etoalt beßeßen, fo iß 
ße barauf borbereitet unb entfcßloffen, bis jum äußerßen SBiberßanb au leißen.« 

__ Rorbt 
* »gl. 9tr. B48. 
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ttr. 454 

©er 33ritifdE)e Premierminister (Stjamberlain an ben Sü^rer, 22. Sluguft 1939 
(Überfettung) 

guer <Sj:gcIXeng! 
Gonbon, ben 22. Auguft 1939 

guer (Sjgellenj merben bereits bon gemiffen «Naßnaßmen Kenntnis ermatten fabelt, bie bon ©einer 
Ntajeftät Regierung getroffen unb beute obenb in ber treffe unb im Nunbfunf befanntgegeben mürben. 

©iefe «Naßnaßmen ftnb nach Slnfld^t ©einer Ntajejlät Regierung notmenbig getoorben burcb ‘S.rußßem 
bemcgungen, über bie au§ ©eutfcßlanb berichtet toorben ift, unb burcb "tatfacße, baß anfcßeinenb bie 
Anfünbigung eines beutfcßgomjetifcßen AbfommenS in gemiffen Greifen in Berlin als Anzeichen bafür 
aufqefaßt mirb, baß eine 3nierüention feitenS ©roßbritannicnS jugunften ©olenS nicht mehr eine 
gbentualität barftelft, mit ber gu rechnen notmenbig ift. ft'ein größerer gehler fönnte begangen merben. 
Bklcßer Art auch immer baS beutfcßgomjetifcße Abfommen fein mirb, fo fann eS nicht ©roßbritannienS 
Berßflicßtung gegenüber ipolen änbern, tote ©einer Nlajeftät Regierung toieberbolt öffentlich unb üat 
bargelegt hat/ unb biefe entfd^loffen ift, zu erfüllen. 

gS ift behauptet toorben, bah, menn ©einer ÜNajeftät Regierung ihren ©tanbßunft im 3ahre 1914 
flaret bargelegt ßätte, jene große ^atajlroßße betmieben toorben märe. Unabhängig baoon, ob biefer 
BeTßaußtung Bebeutung beizulegen ift ober nicht, ift ©einer SDtajejlät Negierung entfchloffen, bafür gu 
forgen, baß im Ootliegenben gälte fein folch tragifcßeS NtißberflänbntS entfielt. 

Nötigenfalls ift ©einer Ntajeftät Negierung entfchloffen unb bereit, alle ihr zur Betfügung fteßenben 
Kräfte unbetzüglicß einjufeßen, unb eS ift unmöglich, baS gnbe einmal begonnener getnbfeligf eiten 
abzufeßen. g§ toürbe eine gefährliche 'iäufeßung fein, z« glauben, baß ein einmal begonnener ®tieg 
frühzeitig enben toürbe, felbjt toenn ein grfolg auf einer ber Oerfchiebenen gronten, an benen er geführt 
toerben toirb, erhielt toorben fein follte. 

Nacßbem unfer ©tanbßunft auf biefe Sßeife boOfommen flar bargelegt iß, möchte ich ®uet Ssjellenz 
toieberholt meine Überzeugung baßingeßenb zum AuSbrucf bringen, baß ®tieg ztoifeßen unferen betben 
Nölfern bie größte ßataflrobße batjlellcn toürbe, bie überhaupt eintreten fönnte. geh bin überzeugt, 
baß toeber unfer SSolf noch baS 3ßtige einen ®*«0 münfdjt, unb ich fann nicht etfeßen, baß bie ztoifeßen 
©eutfcßlanb unb fjolen feßmebenben gragen irgenb ettoaS enthalten, baS nießt oßne ©emalt gelöft 
toerben fönnte unb follte, toenn nur ein Qufianb beS BettrauenS mieberßergefleltt toerben fönnte, ber 
e§ ermöglichen toürbe, Berßanblungen in einer befferen als ber heute befteßenben Atmofßßäre zu füßren. 

2Bit ftnb immer bereit getoefen unb toerben eS aueß fietS fein, z« ber ©cßaffung bon Befragungen 
beizutragen, in benen folcße Berßanblungen fiattßnben fönnten unb in benen eS möglich fein toürbe, 
gleichzeitig jene größeren, zufünftige internationale Beziehungen berüßrenben Probleme zu erörtern, 
einfcßließltcß bie unS unb guer gjz?üenz intereffierenben Angelegenheiten. 

3n bem ßeute befteßenben ©ßannung§zuftanbe neßmen jeboeß bie ©eßtoierigfeiten z«, bie frieblicßen 
Berßanblungen im ®ege fteßen, unb je länger biefe ©ßannung aufrecßterßalten toirb, bejto feßtoerer 
toirb fteß bie Bernunft bttteßzufeßen oermögen. 

©iefe ©eßtoierigfeiten fönnten jeboeß gemilbert, menn nießt befeitigt merben, menn über einen 
anfänglichen Seitraum auf beiben ©eiten — unb überßaußt auf allen ©eiten — eine Btaufe eingeßalter 
merben fönnte, in ber ^5xeffe^oIcmif unb jebmebe Aufreizung eingufteHen fei. 

®enn eine folcße ©aufe ßerbeigefüßrt merben fönnte, bann bürfte ©runb zu ber Hoffnung beließen, 
baß, nadb Ablauf biefeS Seitraums, in bem ©cßritte unternommen merben fönnten, um bie Oon beiben 
©eiten erhobenen Befcßmetben bezüglich ber Beßanblung Oon SRinberßeiten zu unterfueßen unb in 
Angriff zu nehmen, geeignete Befragungen gefeßaffen fein mürben für bie Aufnahme bon bireften 
Berßanblungen zmifeßen ©eutfeßlanb unb Violen über bie ztßifcßen ißnen beßeßenben gragen (unter 
Ntitmirfung eines neutralen BermittlerS, feilten beibe «Parteien bie§ für ztoeefmäßig eraeßten). 

3cß füßle mieß jeboeß oerßflicßtet zu fagen, baß nur eine geringe Hoffnung befteßen mürbe, folcße 
Berßanblungen zu einem erfolgreichen Abfcßluß zu bringen, menn eS nießt bon Anfang an feftftünbe, baß 
ein zu erreicßenbeS Abfomnten bei feinem Abfcßluß bon anberen Ntäcßten garantiert merben mürbe, 
©einer «Najeftät Negierung mürbe bereit fein, menn ber ffiunfcß bazu auSgefßrocßen merben follte, zu 
ber mirffamen ©urißführung folcßer ©arantien naeß ißrem Bermögen beizutragen. 

3n biefem Augenblicf gefteße icß, baß icß feinen anbeten 3Beg feße, eine ßataflroßße zu bermeiben, 
bie guroßa in ben ®rieg füßren mirb. 

3m «öinblicf auf bie feßmeren golgen für bie Btenfcßßeit, bie auS einer ßanblung ißrer ^errfeßer 
entließen fönnen, bettraue icß barauf, baß guer gjzeUenz mit tieffler Überlegung bie gßnen bon mir 
bargelegten ©cficßtSßunfte abmägen merben. 

Neoille ßßamberlain 
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Unterredung des Syrers mit dem ^Britlfdjen Botfdmfter, Berchtesgaden, 
23. Sluguft 1939 

Slufzeichnung beg ©olmetfcfierg bon Goefd) 

c« demerfte einleitend bah er im Aufträge ber ©ritifcBen Regierung einen 
rl u^(ett,ri”9e- S^nad^ft habe ein VSürbigerer bieg tun füllen. ©ocf) habe ber (Sang ber Sreiqniffe 

au febncUem £anbeln gebrängt, zumal bie Vritifche Regierung burcb bie Stacfjticfjt beg beutfcB-fomiet- 
ruffi|c^en pafteg feffr überrafd^t worben fei. ' '' ' 

• ba^ if>m bercit§ eine Überfettung beg Vriefeg borliege. Sr fei im Veqriffe, 
eine fchrtftltche 2lniwort augjuarbeiten, bodj moae er einftmeilen bem ©otfcbafter im gleichen Sinne 
einige munbltdfe 2lugfüf)runaen machen. 

Öenberfon erwiberte, baff fiel) hoffentlich für bie fdfwierige Gage eine Göfung finben laffen werbe; 
erforberli^f taerfianben Worben, bafs für bag SGo!)! Surofjag bie beutfch*englifcfje Qufannnenavbeit 

. Ära«] antwortete ber gührer, bah man bag früher habe erfennen müffen. Stuf ben Sinwgnb 
oe§ SSotfd^afterg, bafi bte SSrtttfcfje JKegierttng il)re (Garantien gegeben f)abe unb iftnen nun auefi nadj* 
fommen muffe, antwortete ber Führer, er habe in ber Antwort ftargefieüt, bah ©eutfcblanb nicht bie 
™ Ä?rtunfl ^r^le b„on ®n9{anb gegebenen Garantien trage, Wohl aber Snglanb für bie aug biefen 
®e^Pl^u^0en, ttitjieljenben folgen* ©§ (ei (SnglanbS Sadje, ftd) barüber flarjutnerben* (Sr habe ber 
polntfchen Regierung mitgeteilt, bah iebe weitere Verfolgung ber ©eutfefjen in 'Dolen fofort ein öanbeln 
feiteng oeö Diei^eö nach ftchjiehen werbe. ®ie er anbererfeitg erfahren habe, hätte Shainberlain »er- 
harfte militarifche Vorbereitungen in Snglanb borgefehen. ©eutfehe Vorbereitungen feien auf reine 
©efenfwmahnahmen befchranft. »Sollte ich«, fo faßte ber gührer, »bon wetteren Vtahnahmen biefer 
?trt hören, bte engüfcljerfeitg heute ober morgen burchgefüffrt werben, fo werbe ich bie fofortige ©enerab 
mobilmachung in ©eutfcfflanb anorbnen«. 1,0 

cv,.!*uf b'.e ®enilrf««g ber8 Votfdfafterg, bah her ®rieg bann unbermeiblich tei, wieberholte ber 
guhrer ferne geftfMung über bie Vtobilmachung. ; 

Sr führte bann aug, bah man in Snglanb immer bon ber »bergifteten Sttmofbhäre« fbred&e. 
iatfache fei, baß bie »fHtmofpbäre« bon Snglanb »bergiftet« worben fei. fffiäre Snglanb nicht 
gewefen, fo hätte er im begangenen gafjre eine frieblicfie Sinigung mit ber <£fchecbo,Slowafei 
erreicht, unb eg wäre mit Sicherheit auch biefe3 3ahr mit polen in ber ©amiwgrage bahin gefommen 
Snglanb allem fet berantwortlich, unb ganz ©eutfcblanb fei biefer feften Überzeugung, ^unberttaufenbe 
bon Volfgbeutfchen würben heute in 'polen ntihhanbelt, in ^onjentrationglager berfdilebbt unb ber- 
trtebm. hierüber liege ihm ein umfangreicheg Vtaterial bor, auf beffen Veröffentlichung er bigBer 
berichtet habe, gur all btefeg habe Snglanb einen Vlanfofdfecf gegeben, jefet müffe eg bafüt zahlen. 
Settbem ©nglanb bie ©arantie erffärt habe, habe er, ber gührer, einen feften Stanbbunft in 
biefer 0\agc entnehmen müffen. Sr fönne eg nicht aulaffen, bah megen einer Gaune Snglanbg %hm 
taufenbe beutfeper Volfggenoffen pmgefcplachtet würben. ° ; 

Sr erinnerte baran, bah ©eutfdfjlanb früher mit polen in einem guten VetJbältnig qelebt habe, unb 
er Jfabe polen ein anftänbigeg unb faireg Angebot gemacht, ©iefeg Angebot fei bon bm »machten 
[abDclel }vo^\ un\. ^ weitgehend wie fchon im 3a(le ber Pfched^SIowafei, burch SöericBte 
ber Valttar*2lttache§, bie falfctje ©erüepte einer oeutfdjen tDtobilmaihung auggeftreut hätten. 

$ier wanbte ber Votfcfjaffer ein, bah hie polntfdje Regierung bag beutfepe Angebot abgelehnt habe, 
bebor Snglattb bie ©arantien auggefprochen habe. 

©er gührer fuhr fort, inbem er fagte, bah Ghamberlain feinen beffeten plan gefunben haben fönnte, 
um aüe ©eutfehen gefchloffen hinter ben gührer gu fteüen, alg bah er für polen unb eine bolen- 
freunbliche fitegelurig ber ©a^tger grage cingetreten fei. Sr fef>e feine SJiöglicBfeit auf bem Ver- 
hanblunggwege, weil er überzeugt fei, bah her Vritifchen Regierung gar nieptg an einer foldien Regelung 
liege. Sr fonne nur noch einmal wieberholen, bah in ©eutfefftanb bie ©enetalmobilmachung brofla- 
mtert werbe, falls in Snglanb weitere militärifcpe SJtahnahmen ergriffen würben, ©ag gleiche aelte 
für granfreid). 0/0 

Stachbem ber gührer betont hatte, bah Me§ afleg noch fc^riftlicp fijiert würbe, fteüte er.fefi, bah 
er aue§ 9)len(d^emuöglid^e getan ^abe. (Snglanb I)abe fid^ ben SJtann, ber fein größter ^reunb Serben 
wollte, zum geinbe gemacht, geht Werbe man in Snglanb ein anbereg ©cutfcfilanb fennenlernen, arg 
man eg fich fo Biele gahre borgefteKt habe. 
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§enberfon ermiberte, 5afj man in Sngianb miffe, baff ©eutfchianb ftarf [ei, unb eS habe eS in 
lefeter Seit oft bemiefen. 

©er Jubrer peilte feft, bah er ipolen ein grohäügigeS Angebot gemacht habe, bocfj habe [ich 
Sngianb eingemifcbt. 

©er Sübrer befdmieb bann, mie et an ber gleichen ©teile oor mehreren SRonaten mit bem Dberfi 
SSecf über bie gleiche ^Regelung gefprochen habe, ber fie bamalS als 3U plöhlich be3eichnete, aber barin 
bodj eine SRöglichfeit erblicfte. 3m SPät3 habe er feine Sßorfchläge mieberftolt. ©amalS, fo betonte ber 
giihrer, mürbe ftch if3olen ftcherlicf) bereit erflärt haben, menn nicht Sngianb fich ba3mi[chen gefieilt hatte, 
©ie engiifche treffe habe bamalS gefchrieben, bafs nun bie Freiheit Polens unb auch ^Rumäniens be* 
broht fei. 

©er güprer führte bann auS, baff er bei bem geringften polnifcpen Sßerfucfj, noch meiterhin gegen 
©eutfche ober gegen ©attjig oorjugepen, fofort eingreifen merbe, ferner, bafs eine SRobilmacfjung im 
fficfien mit einer beutfcpcn SRobilmadjmtg beantmortet merben mürbe. 

©er Sotfcpafter §enberfon: »3P ba§ eine ©rohung?« — ©er führet: »9tein, eine ©chnb» 
ntahnahnte!« — 

6t [teilte bann feft, bafj bie Sritifche ^Regierung aPeS anbere einer Qufammenarbeit mit ©eut[chianb 
»orge3ogen habe, ©ie hätte ftch vielmehr in ihrem S3ernid)tungSmiPen an Sranfreid), an bie ‘türfei, 
an SSRoSfau gemanbt. 

©er 93otfdjafter beteuerte bemgegenüber, bafj Sngianb ©eutfchianb nicht Oernichten moPe. 

©er Qü^rcr entgegnete, bafs er bennoch ber fejten Qbe^eugung fei; barum habe er für 9 9RiPiarben 
einen 5öeftmaP gebaut, um ©eutfchianb Oor bem Singriff oon SBejten 3U fcpüben. 

$cnberfon mieS barauf hin, bafs ber Umfchmung in ber englifchen Sluffaffung feit bem 15. ÜRätj 
eingetreten [ei, morauf ber Süprer entaegnetc, bafs ipolen fid) aus eigenem jntereffe über bie Karpatho» 
Ufraine erregt habe. ferner feien bie inneren Sufiänbe in ber 4[checho>©Iomafei für ©eutfchianb 
untragbar gemorben. ©cbliefslidj feien Söhnten unb SPähren oon ©eutfehen unb nicht Oon Snglanbern 
fultioiert morben. Sr fei über3eugt, bafs bie tfchechifche £öfmtg bie befie fei. Srüfibent £acpa fei 
giücfiich gemefen, einen StluSmeg auS ber Krife 3U fefjen, ben Snglänbern natürlich fei eS gleichgültig, 
ob im $cr3en SRitteleuropaS gefchoffen mürbe. 

©djliefilich oerficherte ber Führer bem Sotfdjafter, bafj er ihm feinen Bormurf ju machen habe, 
unb bah er feinen perfönlidpcn Sinfafc für bie beutfch'tnglif^e Sreunbfdjaft ftetg 3U fdEjajjen gemuht habe. 

©er SSotfchafter mieS auf bie grohe ‘tragöbie hin, bie ftch nun abfpielen merbe, morauf ber führet 
feftftellte, bah, falls eS 3um Kriege fomme, e§ ein Krieg auf Oeben unb lob fein mürbe, auSgepenb 
Oon englifchen Slbfichten in biefer Dichtung. Sngianb habe babei mehr ju oeriieren. 

$enberfon bemerfte, bah nach Slaufemih ber Krieg immer überrafchungen bringe, er miffe nur, 
bah jeher feine 'Pflicht tun merbe. 

©er fführer fagte, bah ©eutfchianb niemals etmaS 3um ©djaben Sngl&nbS unternommen habe, 
tro^bem [teile ftch Sngianb gegen ©eutfchianb. Sr oermieS nochmals auf bie Stage Oon ©an3ig unb 
Solen, bei ber Sngianb ben ©tanbpunft einnahm, »lieber ben Krieg als etmaS 3um Vorteil 
©eutfdfpanbS«. 

§enberfon Pellte feft, bah er fein BefteS getan habe. Sr habe füglich einem SReichStninifter gefchrieben, 
bah ber Sichrer, ber 10 Jahre gebraucht habe, um ©eutfchianb 3U geminnen, Sngianb auch länger 
§eit taffen müffe. 

©er Sichrer pellte fep, bah bie ‘latfadpe, bah Sngianb fich in ber ©anjig^rage gegen ©eutfchianb 
gefiePt hätte, baS bentfehe Bol! tief erfchüttert habe. 

§enberfon manbte ein, man habe ftch nur gegen ben ©runbfah ber ©cmalt geftePt, morauf ihm ber 
Sührer entgegenhielt, ob etma Sngianb für irgenbeine ber SSerfaifler Jbiotien jemals eine Cöfung auf 
bem BerljanblungSmege gefunben habe. 

©er Botfdjafter hatte hierauf nichts 3U entgegnen, unb ber Sichrer ftePte feft, bah nach einem 
beutidjen ©prichmort 311m Cieben immer 3toei gehören. 

§enberfon betonte fobann, bah er perfönlid) nie an einen englifch-frait3Öftfdfrufftfd)en *Paft geglaubt 
habe. SS fet feine- Slttftcht, bah SRufslanb bttrd) bie Bcr3Ögerung nur Stjamberlain loSmerben unb bann 
bttrdj einen Krieg profitieren moPte. 3hm perfönlid) fei eS lieber, bah ©eutfchianb mit SRujjlanb einen 
Vertrag habe, als bah eS Sngianb tue. 

©er Söljrer antmortete: »3rren ©ie ftch nicht. SS mirb ein langer Vertrag merben«. 
Btit ber geftfieKung beS SüfirerS, bah bent Botfdjafter am SRad^mittag bie fd^riftlid^e Slntmort über» 

geben merben mürbe, fcploh bie Unterrebung. 

Don Coefd) 
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nr. 456 

©er Sityrer an Den ^ritifdjen ^remierminifter ©fjamberlam, 23, Sluguft 1939 

©en 23. 2lugufl 1939 
Euer Egsellens! 

©er königlich Britifdje Botfcpafter pot mit focben ein Schreiben überreicht, in bem (Sure Erjeilens 
namen§ ber Britifcpen Regierung auf eine «Reihe bon «Punkten pinwetfen, feie 3prer «Kuffaffunq nach 
bon größter ©icptigfett feien. 

3ch barf biefeS 3hr Schreiben leie folgt beantworten: 

1. ©eutfcplanb hot niemals Stonflifte mit Englanb gefucht unb fich nie in englifche 3ntereffen ein» 
gemifcht. ES hot ftch im (Segenteil — wenn auch leibet bergebenS — jahrelang bemüht, bie englifche 
Breunbfcpaft su erwerben. ES hot au» biefem (Srunbe freiwillige Begrensungen feiner eigenen Ritter» 
effen in einem großen ©ebiet Europas borgenommen, bie anfonft nationalpolitifcp nur fehr febwer 
tragbar wären. 

2. ©aS ©eutfehe Meich befibt aber — wie jeber anbere Staat — befiimmte 3ntereffen, auf bie 58er» 
Sicht su leifien unmöglich ift Sie liegen nicht aufetljalb beg «Rahmeng ber burch bie frühere beutfehe 
©efchichte gegebenen unb burch wirtfchaftliche GebenSboraugfepungen bebingten Motwenbigfeiten. einige 
btefer Brägen befaßen unb beft^en sugleid) eine nationalpolitifd) unb pfpcpologifcb für jebe ©eutfehe 
«Regierung swingenbe Bebeutung. 

9« ihnen gehören bie beutfehe Stabt ©ansig unb baS bamit im gufammenhang flehenbe Problem 
beö ßorriborg. gaplreicfee Staatsmänner, @efcf)id)tgforfcber unb Giteraten, auch in Englanb, waren 
fid) wemgjtenS noch bot wenigen 3apren beffen bemüht. £insufügen möchte ich «och, bah alle biefe 
©ebiete, bie in ber borper erwähnten beutfepen 3ntereffenfhhäre liegen, unb inSbefonbere bie feit 
18 «Monaten sum Meid) surücfgefeprten Gänber ihre kulturelle Erfcpliefiung nicht burch Ettglänber, 
fonbern ausidiliefdid) burch ©eutfehe erhalten hoben, unb swar sum 5ieil fchon in unb feit einer Qeit, 
bie über taufenb 3opre surüctliegt. 

3. ©eutfcplanb war bereit, bie grage ©ansig unb bie beg SborriborS burch einen wahrhaft einmalig 
grohsügigen Borfddag auf bem ©ege bon Berhanblungen su löfen. ©ie bon Englanb auSgeftreuten 
«Behauptungen über eine beutfehe «Mobilmachung gegenüber «Polen, bie Behauptung bon SlggteffionS» 
beftrebungen gegenüber «Rumänien, Ungarn ufw., fowie bie fpäter abgegebenen fogenannten ©arantie» 
erflärungen hatten bie ©eneigtpeit ber «Pcden su Berpanblungen auf einer folchen auch für ©eutfchlanb 
tragbaren BaftS befeitigt. 

4. ©ie bon Englanb «polen gegebene ©eneralsuftcperung, ihm unter allen Umftänben beisufieben, 
gons gleich, auS welchen Ürfadjen ein .Honfltft entfiepen tonnte, tonnte in biefem Gante nur als eine 
Ermunterung aufgefaft werben, nunmehr — gebeeft burch einen folchen Breibrief — eine ©eile furdjt* 
baren «terroS gegen bie l‘/2 «Millionen säplenbe beutfehe Bebölferung, bie in «Polen lebt, anlaufen 3U 
laffen. ©ie ©reuet, bie feitbem bort ftattfinben, jtnb für bie Betroffenen entfeplid), für baS babei 
Sufepen follenbe ©eutfehe «Reich als ©rohmacht unerträglich- ©er Baien Stabt ©aasig gegenüber 
hat ipolen sahireiche «RecptSberlepungen begangen, Borbetungen ultimatiben EbaraftcrS qefchidt unb 
mit ber wirtfcbaftlicpen ?(bbroffelung begonnen. 

5. ©ie ©eutfepe «ReichSregierung hot ber «Polnifchen «Regierung nun bor futsetn mitteilen laffen, baff 
fte nicht gewillt ift, biefe Entwicklung ftillfchweigenb pinsunepmen, bah nicht bulben wirb, bah 
Weitere ultimatibe Moten an ©ansig gerichtet werben, bah fte nicht bulben wirb, bah ntan bie Ber» 
folgungen beS beutfepen Elements fortfept, bah fte ebenfo nicht bulben wirb, burch wirtfchaftliche «Mafi* 
nahmen feie Breie Stabt ©ansig umspringen, baS heiht, burch eine Slrt bon gollblocfabe ber ©ansiger 
Bebölferung bie GebenSgruttblagen su bernidjten, unb bah fte auch nicht bulben wirb, bah ftd) fonflige 
weitere «BrobofationSakte gegen baS Meid) ereignen. Unabhängig babon müffen unb werben bie Biogen 
beS ^orriborS unb bon ©ansig ihre Göfung finben. 

6. Sie teilen mir, E^ellens, im Mamen ber Britifdjen «Regierung mit, bah Sie in jebem folchen 
Ball beS EinfcpreitenS ©eutfcplanbS geswungen fein werben, «polen Beiftanb ju leifien. 3«h nehme 
biefe 3hre Erflärung sur Kenntnis unb berftchere 3b*ten, bah f‘e feine Ütnberung in bie Entfcplojfen« 
heit ber «ReichSregierung bringen fann, bie 3ntereffen beS «Reiches in bem in «Punkt 5 mitgeteilten 
Sinn wahrsuneh.men. 3Pe Berftcperung, bah @ie in einem folchen BaH an einen langen ftrieg glauben, 
teile id) ebenfalls. ©eutfdjlanb ift — wenn eS bon Englanb angegriffen wirb — barauf borbereitet 
unb basu entfcploffen. 3$ höbe fchon öfter als einmal bor bem ©eutfepen Bolf unb ber ©eit erklärt, 
bah eS über ben ffiiüen beS neuen ©eutfepen MeidjeS feinen gweifel geben fönne, lieber jebe Mot unb 
jebeS Unglück unb auf jebe §eit auf ftd) su nehmen, als feine nationalen 3ntereffen ober gar feine Epre 
pretSsugeben. 
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7. Die Deutfcße «ReicßSregierung hat Kenntnis babon befommen, baß bie SSxitifc^e «Regierung beab 
ftcßtigt, mobilmachungSrnaßnaßmen burd^ufüßren, beren einbeutiger (Eßarafter als nur gegen Deutfdß> 
lanb gerietet/ nach ben eigenen (Erflärurtgen in 3htem Schreiben an micE)/ §err SRinifterpräfibent, 

Dies foü auch für granfreid) ^utreffen. Da Deutfcßlanb niemals bie SRbßcßt hatte, fei es 
gegen (Englanb ober gegen granfreicß, militärifc^e «JRaßnaßmen außer fokßen befenjtber ERatur 3U treffen, 
unb — mie fcfjon betont — nie beabficßtigte unb aud) für bie gufunft nicf)t beabficßtigt, (Englanb ober 
granfreid) an^ugreifen, !ann e§ ftd) in biefer Slnfünbigung, mie ©ie fie, §err EÜRinijlerpräfibent, in 
gßrem Schreiben mir betätigen, nur um einen in SluSficßt genommenen SJIH ber Vebroßung be§ 
«Reid)e§ banbeln. 3$ teitc bat)er (Surer (SjgeKeng mit, baß icß im gatte beS (Eintreffens biefer rniti 
tärifcßen Slnfünbigungen bie fofortige 5Robitmad)ung ber beutfdjen Wehrmacht anorbnen merbe. 

8. «Die grage ber «Beßanblung ber europäifcben «Probleme im frieblicE>en Sinn fann nicf)t oon 
Deutfcßlanb entfliehen metben, fonbern in erftet Gtnie non jenen, bie fiep feit bem Verbrechen beS 
Verfailler DiftatS jeber frieblicßen «Rebtfton beharrlich unb fonfeguent miberfeßt haben. (Erft nach b®r 
SRnberung ber ©eftnnung ber bafür berantmortlicßen 9Räcßte fann auch eine Stnberung beg Verhält» 
niffeS 3tbifcßen (Engtanb unb Deutfcßlanb in einem pofitiben ©inne etntreten. 3$ habe Sßit meines 
Gebens für eine beutfcß»englifd)e greunbfehaft gefämpft, bin aber bureß baS Verhalten ber britifchen 
Diplomatie — menigftenS bisher — t>on ber gmecfloftgfeit eines fotdpen VerfucßeS überzeugt morben. 
©enn fiep bieS in ber gufunft änbern mürbe, fönntc niemanb glüdflidper fein als ich- 

Slbolf Eitler 

9lr. 457 
Erklärung öes Süprers gegenüber bew $ritifd)en $otfcp öfter, 

25. Sluguft 1939 13.30 Upr 
Der gührer erflärte einleitenb, baß ber Vritifdje Votfcßaftet am ©epfug ber testen Unterrebung ber 

Hoffnung SluSbrucf gegeben habe, baß hoch noch eine Verfiänbigung gmifchen Deutfchlanb unb (Englanb 
möglich fein mirb. (Er, ber güßrer, habe fiep daraufhin bie Dinge noch einmal bureß ben $opf gehen 
laffen unb rnoüe heute (Englanb gegenüber einen ©cßritt unternehmen, ber genau fo entfeheibenb fei mie 
ber Schritt «Rußlanb gegenüber, ber ju ber für glichen Vereinbarung geführt habe. 

Stuch bie geftrige UnterßauSftßung bpo. bie «Reben (EßamberlainS unb Gorb fmlifar’ hatten ben gührer 
ber anlaßt, noch einmal mit bem Vritifcßen Votfcßafter 3U fpreeßen. Die «Behauptung, baff Deutfchlanb 
bie ©eit erobern molle, ift lächerlich- DaS SBritifcpe gmperium umfaßt 40 SRilltonen qkm, «Ruf lanb 
19 SSRitl. qkm, Slmerifa 9*/2 SRiü. qkm, mäßrenb Deutfchlanb noch nicht 600 000 qkm umfaßt. ©er 
alfo bie ©eit erobern mißt, ift Har. 

Der gührer teilt bem Vritifcßen Votfcßafter folgenbeS mit: 

1. Die polnifchen Stifte ber «Probofation finb unerträglich- gemorben, gleich, mer berantmortlich ift- 
ffienn bie «Polnifcße «Regierung bie Verantmortung befreitet, fo bemeift bieS nur, baß fte felbft 
feinen (Einfluß meßr auf ißre militärifchen Unterorgane befiße. 3n t>er leßten SRacßt feien mieber 
21 neue Oren^mifchenfäfle erfolgt, auf beutfeßer ©eite habe man größte Difjiplin gemährt. Sille 
gmifcßenfälle feien Oon ber polnifchen ©eite ßeiborgerufen morben. SRußerbem mürben VetfehyS- 
ßugjeuge befeßoffen. ©enn bie «Polnifcße «Regierung erfläre, nicht berantmortlich bafür 3U fein, 
fo bemeife bieS, baß eS ihr nicht meßr möglich fei, ißre eigenen Geute im gaume 3U halten. 

2. Deutfcßlanb fei unter allen Umfiänben entfcßloffen, biefe ma3ebonifcßen gufiänbe an feiner Oft= 
gren3e 3U befeitigen, unb 3mar niept nur im guter eff e bon «Ruße unb Drbnung, fonbern aueß im 
3ntereffe beS europäjfcßen gtiebenS. 

3. DaS «Problem Danzig unb ftorribor müffe getöfl merben. Der Vritifcße SRiniflerpräftbent habe 
eine «Rebe gehalten, bie nießt im getingßen geeignet fei, einen ©anbei in ber beutfdßen (Einteilung 
herbet3ufüßren. SluS biefer «Rebe fönne ßöcßftenS ein blutiger unb unüberfeßbarer ®rieg ^mifeßen 
Deutfcßlanb unb (Englanb entfießen. (Ein folcßer ßrieg mürbe blutiger fein als ber bon 1914 
bis 1918. 3*u Unterfcßieb 3U bem leßten Kriege mürbe Deutfcßlanb feinen gmeifrontenfrieg 
meßr 3U füßren haben. DaS Slbfommen mit «Rußlanb fei bebingungSloS unb bebeute eine ©enbe 
in ber Slußenpolitif beS «ReicßeS auf längfle geit. «Rußlanb unb Deutfcßlanb mürben unter feinen 
Umfiänben meßr bie ©affen gegeneinander ergreifen. Dabon abgefeßen mürben bie mit «Rußlanb 
getroffenen Slbmacßungen Deutfcßlanb auch toirtfeßaffließ für eine längfte ßriegSperiobe fteßern. 

Dem gührer habe immer an ber beutfcß^nglifcßen Verfiänbigung gelegen. . (Sin ^rieg 3mifcßen (Eng^ 
lanb unb Deutfcßlanb fönne im günjligften galt Deutfcßlanb einen ©eminn bringen, (Englanb aber 
überhaupt nießt. 
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©er öüfi«i erflärt, M3bag öeutfcfi*fio[nifcfie Problem gelöp merben muffe unb getöfi merben mürbe. 
(Sr ip aber bereit unbentfcbloffen, naefi ber Göfung biefe§ ^robletng nocfi einmal an gnglanb mit einem 
grofjen umfaffenben Angebot fieran3utreten. Sr ifi ein SJtann groper gntfcfilüffe unb mirb auch in 
rü f1"1 ^Örr ^u<QClner ^anbluttg pim Sr bejaht ba§ SSritifcfie gmfierium unb ifi bereit, 
menn be^e” S3e^anb £erfonltd> lu »er^flid^ten unb bie traft be§ ©eutfcfien JReicfieg bafür ein3ufepen, 

L feine Monialen gorberungen, bie begrenzt pnb unb auf frieblicfiem ©ege ausgebanbelt merben 
tonnen, grfullung pnben, mobei er fiier 3U einer meitefien ©erminbepimtnung bereit ifi, 

2. feine 23erppicfitungen gtalien gegenüber niefit tangiert merben, b. fi. mit anberen ©orten: (Sr 
forbert Oon (Snglanb niefit bie $Srei§gabe feiner fran3öpfcfien 23erfiPicfitungen, unb tonnte pcfi 
feinerfeitg auefi ntcfit Oon ben italienifcfien 23erfiPicfitungen entfernen. 

3. gr münfcfit ebenfo ben unberrücfbaren (Sntfcfilup ©eutfcfilanbg 3u betonen, nie mehr mit Ptuplanb 
in etnen tonfltft ein3utreten. 

©er güprer ip bereit, bann mit gnglanb Slbmaefiungen 3u treffen, bie, mie fcfion betont, niefit 
nur bie grifrcn3 beg 33ritifcfien ©eltreicfig unter allen Umpänben beutfefierfeitg garantieren 
mürben, fonbern auefi, menn eg nötig märe, bem Sritifcfien 9teicfi bie beutfefie £ilfe pefierten, 
gan3 aletefi, mo immer eine berartige §ilfe erforbertiefi fein follte. ©er güfirer mürbe bann 
auefi bereit fein, eine oernünftige Segren3ung ber Ptüpungen 3u attestieren, bie ber neuen 
fiolitifcfien Oage entffiräcfien unb mirtfefiaftlicfi tragbar mären, gnbliefi berfiefiert ber giifirer 
M^neut, baf; er an ben mepliefien Problemen niefit intereffiert fei unb bap eine ©renporreftur im 
©epen auperfialb jeber grmägung pefie; ber mit SJtilliarben Kopen erriefitete ©ePmall fei bie 
enbgültige 9teiefiggren3e naefi ©epen. 

©enn bie 33ritifefie Regierung biefe ©ebanfen ermägen mürbe, fo tonnte fiefi baraug ein Segen für 
©eutfefilanb unb auefi für ba§ Sritifefie ©eltreiefi ergeben, ©enn pe biefe ©ebanfen ablefint, mirb eg 
Strieg geben. Stuf feinen gall mürbe ©ropbritannien aug biefem Krieg ftärfer fierborgefien; fefion ber¬ 
iete Krieg fiabe bieg bemiefen. 

©er güfirer mieberfiolt, bap er ein Storni groper unb ifin felbp berppiefitenber gntfefilüffe fei unb 
bap bteg fein lepter 23orfcfilag märe, gr merbe fofort naefi Cöfung ber beutfefimolnifefien grage mit 
einem Angebot an bie SSritifcfie Regierung fierantreten. 

9tr. 458 
2Iuf3cicf)nung t>es Direktors Der «polffifdjen Slbteiiunö bes Auswärtigen Amts 

Berlin, ben 25. Slugup 1939 
3cfi fiabe meifungggemäp bie 2lufmerffamfeit beg Sritifefien SSotfefiafterg fieute 4 Ufir 15 naefimittagg 

telebfionifefi auf bie in ber Slbenbauggabe ber »berliner ©örfen3eitung« bon fieute unb in anberen ?ibeni> 
3eitungen entfialtene 9taefiriefit über bag Slutbab bei Sielifi gelenft, bag 8 ©ote unb 3afilreiefie Verlebte 
erforbert fiat*. 

©oermann 

9tr. 459 
$ritifd)=^olmfd)er Vertrag über gegenfeitigen $eiftant>, 25. Auguft 1939 

©ie Regierung 
Regierung 

beg bereinigten Königreiefig 
(Überfepung) 

bon ©ropbritannien unb Plorbirlanb unb bie Dolnifefie 

fiaben in bem ©unfefie, bie gufammenarbeit jmifefien tfiren £änbern, bie ptfi aug ben bereits 
3mifcfien ifinen auggetaufefiten gufiefierungen gegenfeitigen beipanbeg befenfiber 2lrt ergibt, auf eine 
bauernbe ©runblage 3u Peüen, M 1 

befefiloffen, 3u biefem gmeef ein Slbfommen 3u fcfiliepen, unb fiaben 3u ifiren SSebollmäcfitigten ernannt: 

©ie Regierung beg bereinigten Königreiefig bon ©ropbritannien unb ÜJtorbirlanb: 
ben fefir efirenmerten bigeount £>alifaj, K. ©., ©. g. S. g., ©. g. 3-©, ßrpen Staatgfefretär 

für ?Iu§tt)ärtige Angelegenheiten; 

* $)er Dcutfc^e ^onful in ‘lefc^cn oon ber £)amerau ^at hierüber ber Deutfc^en 33otfc^aft in 2Borfd)au am 31. 5Iugujl 
berietet: Sin Oajlfraftmagen, auf bem 30 in 93ieli§ ner^aftete 33o[f§beutfd^e in§ ^nnext tran^bottiert merben .follten, geriet 
auf ber 6traf$e bid^t hinter $8ietiti ing 6c^[eubern, mobe'i einige ber SSolfäbeutfcfyen öom S®agen fielen. Diefen 5lnlag benu^te 
ba^ auf bem S33agen ßefinblid)e potnifeße SBegleitfommanbo, um blinbling§ in bie auf bem S33agen aufammengebrängten 33olfö- 
beutfe^en Ijinei^ufdjiefien, mobei 8 ben ^ob fattben unb eine grofje ^Inja^l üermunbet mürbe. 
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©ie ipolnifcpe ^Regierung: 
©eine Sjjelle^ ben ©rafen Sbuarb Stacjpnffi, Slufjerorbentlidpen unb SBetooütitädötigten Vot» 

fc^after ber ipolnifcpen SRepublif in ßonbon; 
bie nacp SluStaufcp iprer für gut unb richtig befunbenen Vollmachten über folgenbe Vejtimmungen über* 
eingefommen finb: 

Slrtifel 1 
©ollte eine ber Vertragsparteien in geinbfeligfeiten mit einet europäifcpen SRadpt bermicfelt merben, 

unb jmar infolge eines Singtip ber leiteten auf biefe SSertragSfoartei, fo mirb bie anbere Vertragspartei 
ber in geinbfcligfeiten oermicfelten Vertragspartei fofort jebe ilnterftüpung unb jeben Veiftanb ge* 
mäpren, bie in iprer SRacpt fiepen *• 

Slrtifel 2 
(1) ©ie Veftimmungen bon Slrtifel 1 finb auch bann anmenbbar, menn irgenbetne f>aitblung einer 

europäifcpen SRacpt bie ilnabpängigfeii einer ber Vertragsparteien offenficptlicp unmittelbar ober 
mittelbar bebropen unb fo geartet fern follte, bafj bie betrepnbe Partei eS für lebenSmidptig hielte, ipt 
mit iprer bemaffneten SRacpt Söiberftanb gu leiften. 

(2) ©ollte eine ber Vertragsparteien in geinbfeligfetten mit einer europäifcpen SRadpt Oermicfelt 
merben infolge einer §aitblung biefer SRacpt, bie bie ilnabpängigfeii ober Neutralität eines anbereit 
europäifcpen ©taateS berart bebropte, bafs barin eine offenficptlicpe Vebropung für bie ©icperpeit ber 
ermahnten Vertragspartei läge, fo finb bie Vejtimmungen Oon Slrtifel 1 anmenbbar, jcbocp unbefcpabet 
ber Necpte beS anberen beteiligten europäifcpen ©taateS. 

Slrtifel 3 
©ollte eine eutopäifdpe SJlacpt berfucpen, bie ilnabpängigfeit einer ber Vertragsparteien burcp ein 

Skrfapen mirtfcpaftticper ©urcpbringung ober auf irgenbeine anbere Sßeife ju untergraben, fo merben 
bie Vertragsparteien einanber bei bem SBiberftanb gegen fold^e Verfucpe unterftüpen. ©ollte bie 
betrepnbe europäifdpe Vtacpt baraufptn geinbfeligfeiten gegen eine ber Vertragsparteien eröffnen, fo finb 
bie Veftimmungen bon Slrtifel 1 anmenbbar. 

Slrtifel 4 

©ie SRetpoben für bie ©urcpfüprung ber in biefem Slbfommen enthaltenen gegenfeitigen VeifianbS* 
berpflicptungen toerben jmifdpen ben juftänbigen Vtarine*, $eereS* unb Ouftmaffenbepörben ber Vertrags* 
Parteien bereinbart. 

Slrtifel 5 
Unbefcpabet ber obigen Verpflichtungen ber Vertragsparteien, einanber beim SluSbrucp bon geinbfelig» 

feiten unber3üglid^ gegenfeitige llnterftüpung unb gegenfeitigen Veifianb gu gemäpren, toerben fte über 
alle Vorgänge, bie ipre Unabpängigfeit bebropen tonnten, unb tnSbefonbere über alle Vorgänge, bie 
bajtt gu führen brohen, bah bie ermähnten Verpflichtungen jur SluSmirfung fommen, einen bollfiänbigen 
unb fchleunigen SRacpricptenauStaufcp bornepmen. 

Slrtifel 6 
(1) ©ie Vertragsparteien toerben einanber bie Vebingungen jeglicper VeiftanbSberpflicptungen gegen 

Singriffe mitteilen, bie fie anberen ©taaten gegenüber bereits eingegangen finb ober fünftig eingepen 
follten. 

(2) ©ollte eine ber Vertragsparteien beabfieptigen, nadp bem gnfrafttreten SiefeS SlbfommenS eine ber* 
« artige Verpflichtung einjugepen, fo ift bie anbere Vertragspartei babon ju benaeprieptigen, bamit baS 

orbnungSmäfjige Slrbeitcn beS SlbfommenS gefiepert mirb. 
(3) SlUe neuen Verpflichtungen, bie bie Vertragsparteien etma fünftig eingepen follten, füllen meber 

ipre ipfiepten aus biefem Slbfontmen einfepränfen, nodp mittelbar neue VSflicpten poifepen ber an biefen 
Verpflichtungen niept beteiligten Vertragspartei unb bem britten ©taat fdpapn. 

Slrtifel 7 
Sollten bie Vertragsparteien infolge ber ©urcpfüprung biefeS SlbfommenS in geinbfeligfeiten ber* 

micfelt merben, fo merbett fie feinen VöaffenfHHftanb ober griebenSbertrag fcpliefen, eS fei benn im Sin» 
bernepmen mitetnanber. 

* Auf eine Anfrage beä Unterl)au§mttgliebe3 &awz\), ob bie $6eiftanb§öerpfücf>tungen be§ britifd^*poInifcF;en Vertrages oom 
25.5lugujit 1939 aud) ben gail be^ 5lrtgxiff^ butd^ nid^tbeutfd^e S^äd^te, einfd^lie^Iic^ SRu§lanb§, beefen follten, gab ber 
S3ritifd)e Unterftaat^fefretär für Slugtoartige Angelegenheiten Butter am 19. Ottober 1939 folgenbe fdjriftliche Antwort: 
»9tein Sßährcnb ber S3erl)anblungen, bie 3UT Unterjetchnung be§ Abfommen§ führten, mürbe 3mifdhen ber ^Polnifcben 
^Regierung unb ber ^Regierung 0einer 5Rajejtät oereinbart, bag ba§ Abkommen nur ben galt eine§ Angrip burd) T)eutfchlanb 
beden foüte; bie ^3olnifcf)e ^Regierung bejtätigt, baf bie§ gutrifft.« 
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Slrtifel 8 
w 5C6fommcn foü für einen Zeitraum Oon fünf gaßren in i?raft bleiben. 
(jy . Y* ^ n}fy fec*^ SRonate bot Stblauf biefe8 geitraumg qefnnbiqt, fo foö e§ Leiter in ftraft 

gu fSigem S3ertra0^artei ^ot nac^ biefem Seitßunft baß <Reeßt, e§ febergeit mit fecßSmonatiger grift 

(3) ©iefe8 Slbfommen foö mit feer Untergeidjnung in ®raft treten. 
* 

mli^ÄtgS berfSS *** Qmamtm S^ömäc^tigten ^efe§ »mitten untergeießnet unb 

Ä' « f^eIte*??8PltiflU?l in.en0^ei: in Conbon am 25. »fuguft 1939. (Sine 
be!befejtemaßgefmMeui100 ^ 3tot^m bm ®ertra0^atteieri Vereinbart »erben, unb e8 »erben bann 

(0. ©.) $alifax 
(C. ©.) (Söuarb SRac3i)nfki 

nt, 460 

©er Sran3öftfd)e 9ttimfterpräfiöent ©alaöier an Öen güfjrer, 26. Sluauft 1939 

(Überfeßung) 
Paris, ben 26. Slugufl 1939 

©eßt geehrter §err SReicßSf angier! 

©er grangofifeße Sotfcßafter in Berlin bat mir 3b« ßerfönlicße Mitteilung gur Kenntnis gebracht. 

,, 3n ©tunbe, mo Sie bon ber fcßmerflen Serantmortung fprec^en, bie gmei <Regierunq8cßef8 unter 
^?0afn^eP, nbernebmen tonnen, ba8 f?etf3t, ba§ Plut bon gmei großen Poltern, bie ficb nur nach Wieben 
unb Slrbett’ g“ bergteßen, bin icß 3bnen perfönlidb «nb unferen beiben Söffern fcßulbig gu faqen, 
baß ba8 ©ebteffai be§ griebenS noeß in 3bren $änben Hegt. 9 d ' ö ' 

.Sinnen toeber an meinen ©efüßlen ©eutfcßlanb gegenüber noeß an ben friebiieben ©efüßlen granf> 
reicß§ für 3ß« hatten einen hegen. itein faanpfe ßaf meßr al§ icß felbft getan, um gmifeßen 
unferen beiben Poltern nießt nur ben grieben, fonbern eine aufrichtige Mitarbeit in ißrem eigenen 
3ntereffe, fomie im 3ntereffe (SuroßaS unb ber 2Belt gu befräftigen. 

68 fei benn, ©ie trauen bem frangöfifeßen Seife einen Weniger ßoßen SSegriff ber (Sßre gu, aI8 icß 
eiber bem beutfeßen Polte anerfenne, fo tonnen ©ie nießt begmeifeln, baß granfreieß feine Perßflicß’ 
:ungen anberen Mäcßten gegenüber treu erfüllt, Mächten, mie gum Peiffnel «polen, bie, baöon bin ich 
übergeugt, mit ©eutfcßlanb in grieben leben moöen. 

©iefe beiben Überzeugungen finb ooöfommen Oereinbar. 

(< ®i§ ßeute gibt e8 nicßt8, ba8 eine frieblicße üöfung ber internationalen ®rife in (Sßren unb SBürben 
füt aöe Polter Oerßinbern tonnte, menn auf aüen ©eiten ber gleicße griebenSmiöe bejteßt. 

Mit bem guten ®illen granfreicß8 befunbe icß benjenigen aöer feiner Perbünbeten. 3cß überneßme 
feibjt bie ©arantie füt biefe Pereitfcßaft, bie Polen immer gegeigt ßat für bie gegenfeitige Ulnioenbung 
eine8 PerfaßrenS be8 freien 2lu8gleicß8, »ie man e8 fieß Oorfteiien fann gmifeßen ben ^Regierungen grneier 
fouOeräner Nationen. Mit bem beflen ©emiffen fann icß 3ßnen bie Perficßerung geben, baß e8 unter 
ben gioifeßen ©eutfcßlanb unb Polen mit Pegug auf bie ©angiger grage entftanöenen ©ifferengen feine 
gibt, bie nießt einem foießen Perfaßren unterbreitet »erben tonnte gmectS einer friebiießen unb gerechten 
Öofung. 

Wuf meine (Sßre fann icß aueß befunben, baß e8 in ber fiaren unb aufrichtigen ©oiibarität granfreicß8 
mit Polen unb feinen Perbünbeten nicßt8 gibt, ba8 bie frieblicße ©eftnnung meines PaterlanbeS irgend 
»ie beeinträchtigen tonnte, ©iefe ©oiibarität ßat un8 niemals baran geßinbert unb ßinbert un8 aueß 
ßeute nießt, Polen in biefer friebiießen ©efinnung gu erßalten. 

3n einer fo fcßioeren ©tunbe glaube icß aufrichtig, baß fein ebelgefinnter Menfcß e8 Oerjießen tonnte, 
baß ein $?rieg ber gerftörung unternommen mürbe, oßne baß ein leßter Perfucß einer friebiießen Cöfung 
gmifeßen ©eutfcßlanb unb Polen ßattßnbet. 3ßr griebenSmiöe tonnte fteß in aöer Peftimmtßcit bafür 
eiitfeßcn, oßne ber beutfeßen Sßre irgenbmie Slbbrucß gu tun. 3<b/ alg Sßef ber grangöfifeßen ^Regierung, 
ber icß eine gute Harmonie gmifeßen bem frangöfifeßen unb bem beutfeßen Polte münfeße, unb ber icß 
anbcrcrfeitS bureß greunbfcßaftSbanbe unb bureß ba8 gegebene ®ort mit Polen oerbunben bin, bin 
bereit, aöe Slnftrengungen gu maeßen, bie ein aufrichtiger Menfcß unternehmen fann, um biefen Serfucß 
gu einem guten Snbe gu füßren. 
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0ie waten wie i<p felbft grontfärnpfer im lepten Stiege. Sie wiffen wie ich, welcpe 2lbfcpeu unb 
©erurteilung bie ©erwüpungen beS Stiege? im @ewiffen bet ©ölfer pinterlafien haben, gana gleich lüie 
bet .trieg enbet. ©ie ©orpeüung, bie ich mit bon 3P«r perborragenben Stolle machen fann als güprer 
beS ©eutfcpen ©olfeS auf bem ©ege bes griebenS, bet ©ollenbung feiner Aufgabe in bem gemeinfamen 
«Cßerf bet gibilifation entgegen, fuhrt mich baau, eine Antwort auf biefen ©orftpfag au erbitten. 

©enn baS franaöfifcpc unb baS beutfche ©lut bon neuem piepen, wie bot 25 gafften, in einem noch 
längeren unb mörberifcperen .trieg, bann wirb jebeS ber beiben ©öfter färnpfen im ©ertrauen auf fernen 
eigenen «Sieg. Siegen werben am pcperpen bie fgerftörung unb bie ©arbarei. 

©alabier 

flr. 461 

$er Stierer an Öen Srangöflfdjen 9IttnifterpräfiÖenten ©alaöier, 27. Sluguft 1939 

©erlin, ben 27. Slugup 1939 

Sehr geehrter $ert ©tiniperpräpbent! 

3cp berpepe bie ©ebenten, bie Sie auSfprecpen. Slucp ich ha&e niemals bie pope ©erppicptung über* 
feften, bie benen auferfegt ip, bie über baS Scpicffal ber ©öfter gepellt pnb. 2118 alter grontfolbat fenne 
icb wie Sie bie Schrecten be8 Krieges. 2lu8 biefer ©efinnung unb (SrfenntniS perauS pa&e mich 
auch ehrlich bemüht, alle tonpittpope awifcpen unferen beiben ©öftern ju befeitigen. 3cp habe bem 
framöpfcpen ©oft ein8 ganj open bereichert, bap bie Stücffepr beS SaargebieteS bie ©orauSfepung baau 
fein würbe. 3cp habe nacp biefer Stücffepr fofort feierlich meinen ©eraiept befräftigt auf itgenbwelcpe 
Weiteren Slnfprücpe, bie granfreich berühren tonnen. ©aS beutfche ©olf hat biefe meine Haltung 
gebilligt. ©ie Sie pch felbp bei 3prem lebten $ierfein überaeugen tonnten, empfanb unb emppnbet e§ 
gegen ben einpigen tapferen ©egner im ©ewuptfein feiner eigenen Haltung feinerlei ©roll ober gar £ap. 
3m ©cgenteil. ©ie ©efriebung unferer ffiepgrenae führte au einer petgenben Spmpatpie, jebenfallä 
bon feiten be§ beutfepen ©olfeS. ßiner Spmbatpie, bie fiep bei bielen Slnläffen gerabeau bemonfiratib 
aeigte. ©er ©au ber gropen ©epbefepigungen, ber japlreicpe ©tilliarben berfcplang unb berfcplingt, 
pellt für ©eutfcplanb ^ugleidh ein ©otument ber Slfaeptierung unb gepiegmtg ber enbgültigen 
SteicpSgrenae bar. ©a8 beutfche ©olf hat bamit auf 2 ©robi^en ©eraiept geleipet, bie einp aum alten 
©eutfcpen Steicp gehörten, fpäter burep biel ©lut erobert unb enblicp mit noep biel mepr ©lut 
berteibigt würben, ©iefer ©eraiept pellt, wie Sie mir, S^eHena, augeben müpen, feine taftifepe, 
naep aupen geaeigte Haltung bar, fonbern einen (Sntfcplup, ber in aßen unferen ©tapnapmen ferne fonfe< 
guente ßrpärtung erfupr. Sie werben mir, $err ©tiniperpräpbent, niept einen galt nennen tonnen, in 
bem auep nur burep eine Seile ober eine Siebe gegen biefe enbgültige Fixierung ber beutfepen SteicpSgrenae 
na* bem ffiepen pin berpopen worben wäre. 3cp glaubte, burep biefen ©eraiept unb burep biefe §ab 
tung jeben benfbaren ^onpiftpop awifcpen unferen beiben ©ölfern auSgefcpaltet au paben, ber au einer 
©ieberpolung ber Iragif bon 1914—1918 würbe führen tonnen, ©iefe freiwillige ©egrenaung ber 
beutfepen CebenSanfbrücpe im ffiepen fann aber niept aufgefapt werben als eine auep auf allen anberen 
©ebieten geltenbe 2lfaeptierung be8 ©erfailler ©iftatS. 3<p pabe nun wirtlich 3aPr für 3apr berfuept, 
bie Stebipon wenigpens ber unmöglicppen unb untragbaren ©epimmungen biefeS ©iftatS auf bem 
©crpanblunqSWege au erreichen. 68 war bie§ unmöglich, ©ap bie Stebifion fommen mupte, war aapb 
reidpen einficptSbollen ©lännern au§ allen ©ölfern bewupt unb flar. ©aS immer man nun gegen meine 
©Jeibobe anfüpren fann, wa§ immer man an ipr auSfepen au müffen glaubt, fo barf boep niept über- 
feben ober bepritten werben, bap e§ burep fie möglich würbe, opne neues ©lutbergiepen m bielen fallen 
niept nur für ©eutfcplanb befriebigenbe Cöfungen au pnben, fonbern bap burep bie 2lrt beS ©erfaprenS 
bie Staatsmänner anberer ©ölfer bon ber für fie oft unmöglichen ©erppieptung entpoben würben, biefe 
Slebipon bor ipten eigenen ©ölfern beantworten au müffen; benn immerhin eines werben Sure (SxjeUena 
mir auqeben müffen: ©ieSlebipon mupte fommen. ©aS ©erfailler ©iftat war untragbar, ^etngranaofe 
bon (Spre, au* Sie niept, <r>err ©alabier, hätte in einer ähnlichen Sage anberS gepanbeit als icp. 3cp 
Pabe nun in biefem Sinne auep berfuept, bie allerunbernünftigpe ©lapnapme beS ©erfailler ©iftatS auS 
ber ©eit au fepaffen. 3<p pabe ber ©olnifcpen Regierung ein Angebot gemacht, über baS baS ©eutfepe 
©olf erfeproefen ip. ®ein anberer als icp tonnte eS überhaupt wagen, mit einem folcpen Angebot bor 
bie öffentlicpfeit au treten. SS fonnte baffer auep nur einmalig fein. 3cp bin nun rntiefp überaeugt, 
bap, wenn befonberS bon ßnglanb auS bamalS, patt in ber ©reffe gegen ©eutfcplanb ein wilbe £atw 
toagne loSaulaffen, ©erüepte bon einer beutfepen ©lobilmacpung au lancieren, ©ölen irgenbwie augerebet 
worben wäre, bernünftig a« fein, Europa peute unb auf 25 3apre ben Supanb beS t'ffPf'u „^'’cbenS 
geniepen fonnte. So aber würbe erp burep bie Cüge bon ber beutfepen Slggrefpon bie polmfcpe opentlupe 
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Meinung aufgeregt, ber ipolnifchen Regierung bie eigenen notmenbigen flaren Sntfdjlüffe erfdjmert unb 
bor allem burch bie bann folgenbe Abgabe be8 ©arantieberffmecheng ber SSlicf für bie ©renje realer 
SJtöglidjfeiten getrübt, ©ie ipolnifche Regierung lernte bie 23orfdjläge ab. ©ie fmlnifche öffentliche 
fDtcinung begann in ber fidleren Überzeugung, baff ja nun Snglanb unb ffranfreich für l)3olen färnpfen 
mürben, fforberungen 311 erheben, bie man bielleicht al§ lächerliche SSerrücftheit begeichnen fönnte, menn 
fie nicht fo unenblid) gefährlich mären. ©arnalg fe|te ein unerträglicher Terror, eine hhhfif<he unb mirt* 
fchaftliche ©rangfalierung ber immerhin über l‘/2 SJtillionen 3ählenben ©eutfchen in oen bom Steid) 
abgetretenen ©ebieten ein. 3<h miü hjer ui<ht über bie borgefontmenen ©djeufilichfeitett fprechen. Slllein 
auch ©an3jg mürbe mit fortgefe^ten Übergriffen holnifcfjer iöehörben fteigenb gum SSemufjtfein gebracht, 
bah fcheinbar rettungglog ber ©illfür einer bem nationalen ©harafter ber ©tabt unb ber SSebölfetung 
fremben ©emaft auggeliefert ift. 

©arf ich mir nun bie $rage erlauben, Jocrr ©alabier, mie mürben ©ic al8 3ran3ofe Jjanbeln, menn 
burch irgenbeinen unglücflichen Sluggang eineg tapferen ^amfjfeg eine 3hter 'Probi^en burch einen bon 
einer fremben fTRadjt befe|ten ^ortibor abgetrennt mürbe, eine grofje ©tabt — fagen mir SHarfeiHe — 
berhinbert mürbe, fich 3U yranfreid) 3u befennen unb bie in biefem ©ebiete lebenben ffran3ofen nun ber» 
folgt, gefdjlagen, mifibanbelt, ja beftialifch ermorbet mürben? ©ie ftnb gran3ofe, 5m ©alabier, unb 
ich meifj baher, mie ©ie bcmbeln mürben. 3$ bin ©eutfdjer. 5err ©alabier, gmeifeln ©ie nicht an 
meinem Ehrgefühl unb an meinem $flichtbemufstfein, genau fo 3U hanbeln. ©enn ©ie nun biefeg 
üuglücf hatten, bag mir beft^en, mürben ©ie bann, 5m ©alabier, berfte^en, menn ©eutfchfanb ohne 
jebe SScranlaffung bafür eintreten moflte, bah ber ^orribor burch Sranfreich bleibt, bah bie geraubten 
©ebiete nicht 3Utücffchren bürfen, baf? bie Siücffeljr SJtarfeilleg nach Sranfreich betboten mirb? 3dj fann 
mir jcbenfallg nicht borftellen, 5err ©alabier, bah ©eutfdjlanb aug biefem ©runbe gegen ©ie fämbfen 
mürbe, benn ich unb alle ©eit hoben auf dslfah’Cothringen bereichtet, um ein meitereg iülutbergiehen 3U 
bermeibcn. Um fo meniger mürben mir S3Iut bergiefjen, um ein Unrecht aufred^uerfjalten, bag für ©ie 
untragbar fein mühte, mie e§ für un§ bcbeutungglog märe. SlKeg, mag ©ie in 3bretn S3rief, 5err 
©alabier fchreiben, embftnbe ich genau fo mie ©te. ©iefleicht fönnen gerabe mir ung alg alte ffront» 
folbaten auf manchen ©ebieten am leidjteften berftehen, allein ich bitte ©ie, berjlehen ©ie auch bieg: 
bah eg für eine Station bon @l)te unmöglich ift, auf faft 2 SJtillionen SJtenfdjen 31t ber3ichten unb fie an 
feinen eigenen ©ren3en mihhanbelt 3U fehen. 3ch habe baher eine flare gorberung aufgeftellt: ©an3ig 
unb ber fioiribor müffen an ©eutfdjlanb 3urücf. ©ie ma3ebonifchen gufiänbe an unferer Oftgren3e 
müffen befeitigt metben. 3<h fehe feinen ©eg, vf3oIen, bag fich ja. nun im ©<hu£e feiner ©arantien 
unangreifbar fühlt, hierzu einer friedlichen Oöfung bemegen 3U fönnen. 3$ mürbe aber an einer ehren* 
bollen Qufunft meineg Söolfeg ber3meifeln, menn mir unter folchen Umftänben nicht entfdjloffen mären, 
bie gragc fo ober fo 3U löfen. ©enn bag ©chicffal nun baburdj unfere beiben Sölfer mieber 3um ®amf)fe 
3mingt, bann mürbe bo<h in ben Sltotiben ein Unterfdjieb fein. 3$, 5err ©alabier, fämbfe bann mit 
meinem 93olf um bie ©iebergutmachung eineg ung 3ugefügten Unrecfjtö, unb bie anberen um bie S3ei»* 
bchaltung begfelben. ©ieg ift um fo tragifcher, alg biele ber bebeutenbften SJtänner aud) 3hre8 eigenen 
SSolfeg ben Unftnn ber Cöfung bon 1919 ebenfo erfannt haben, mie bie Unmöglichfeit feiner bauernben 
Slufredhterl)altung. 3$ bin mir im flaren über bie ferneren $?onfequen3en, bie ein fold^er $?onflift mit 
fich bringt. 3$ glaube aber, bie ftfjmerfte mürbe fPolen 3U tragen haben, benn ganj gleich, mie aud) ein 
®rieg um biefe ffrage augginge, ber S3olnifche Staat bon je^t märe fo ober fo berloren. 

©ah nun bafür unfere beiben 33ölfer in einen neuen blutigen üßernichtunggfrieg eintreten follen, ifl 
nicht nur für ©ie, fonbern auch für mich, 5m ©alabier, fel)r fdjme^lich. 3<h ^ aber, mie fdjon 
bemerft, bon ung aug feine tDtöglichfeit, auf SSolen in einem bernünftigen Sinne einmirfen 3U fönnen 
3ur SSorrcftur einer üage, bie für bag ©eutfdje Söolf unb bag ©eutfehe Steich unerträglich ift. 

Slbolf Eitler 

5lr. 462 

Der Deutfdje ©efdjäftsträger in Söarfcfjau an bas ^lusmärtige Simt 
Telegramm 

©arfefjau, ben 27. Slugujl 1939 

©ie mir ein ^iefiger ©efanbter ersählte, hat ber gnglifche S3otfchafter il)m erflärt, er fei nicht befugt, 
ihm ben 3nt)aft ber Unterrebung be8 gül)rer§ mit 5enberfon mitguteilen; er fönne ihm aber fo b'iel 
fagen, bah beutfdjer S3orfd)lag offenjldjtlich ben 3med berfolge, Snglanb bon feinen Serbiinbeten 3U 
trennen. 

©itblifti) 
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9Ir. 463 

$em gül)rer »om 33ritifcf)en 9$otfdt)after am 28. $lu<jujt 1939 22.30 ilfyr 
übergebenes 9^temoranbum ber ?5rttifd)en Regierung 

(Überfeßung) 

Seiner S^ajefiät Regierung ßat bie ißt'Dom Herrn ©eutfcßen «ReicßSfan3ler burcß ben Vritifcßen 
«BotfcEjafter in Berlin übermittelte Votfcßaft empfangen unb ßat biefelbe mit ber ißr gebüßtenben 
Sorgfalt geprüft. 

1. Seiner «IRajeßät Regierung ßat ben Dom Herrn «ReicßSfan3let jurn SluSbrucf gebrachten ©unfcß, 
baß greunbfcßaft bie ©runblage ber ^ießungen jmifcben ©eutfcßlanb unb bem Vritifcßen 3mßetium 
bilben möge, jur Kenntnis genommen, unb fte teilt biefen ©unfcß boll unb ganj. Slucß fte glaubt, mie 
ber Herr JReicßSfanjlet, baß, menn eine bollßänbige unb bauernbe Vetßänbigung gtoifcEjen biefen jmei 
Nationen ßergeßellt merben fönnte, eS beiben Völfern unermeßlichen Segen bringen mürbe. 

2. «Die Votfcßafi beS Herrn «ReicßSfanjlerS beßanbelt jmei ©ruppen bon fragen — biejenigen, bie 
gegenmartig ©egenßanb bon ©iffete^en jmifcßen ©eutfdßanb unb «Polen finb, unb biejenigen, bie bie 
endgültigen Se3ießungen jmifcßen ©eutfcßlanb unb ©roßbritannien berühren. 3m Qufammenßang mit 
biefen julefet genannten fragen erfießt Seiner Vtajeßät «Regierung, baß ber Herr «Reid)Sfan3ler griffe 
Votfdßäge angebeutet hat, bie er unter einer Vebingung ber Vritifcßen Regierung jur Herbeiführung 
einer allgemeinen Verßändigung ju unterbreiten bereit fein mürbe, ©iefe Vorfcßläge finb naturgemäß 
in fehr allgemeiner Qotm gehalten unb mürben eine genauere ©eßnierung erforbetn, aber Seiner 
SRajcftät Regierung iß boll unb ganj bereit, fte mit einigen Qufäßen als ©egenjianb bon Unterhaltungen 
anjunebmen, unb fie mürbe bereit fein, menn bie Streitfragen jmifchen ©eutfcßlanb unb «Polen auf 
frieblichem ©ege beigel^gt merben, fobalb mie möglich bieSbc3üglicßc Vefptecßungen einjuleiten mit bem 
aufrichtigen ©mtfcße, 31t einer Vetßänbigung ju gelangen. 

3. ©ie Vebingung, bie ber Herr «ReicßSfan3ler feßlegt, iß, baß eine Gofung ber 3mifcßen ©eutfdßanb 
unb «polen beßeßenben ©ifferen3en borangeßen muß. 3n biefer ®e3ießung iß ©einer «IRajeßät «Regierung 
bollfommen gleicher Ulnficßt. 2lÖeS hangt jebocß ab bon ber Slrt ber Gofung unb bon ber SRetßobe, bie 3ur 
Ch^ielung berfelben angemanbt mirb. Qu biefen fünften, beren ©tcßtigleit bem Herrn «ReicßSfanjler 
gegenmartig fein mirb, iß in feiner Votfcßaft nichts gefagt, unb Seiner SRajeßät «Regierung fühlt ftch 
gejmungen, barauf ßi^umeifen, baß eine Vetßänbigung bejüglicß biefer beiben fünfte für bte ©r* 
3ielung eines meitcren QortfcßritteS unbcbingt notmenbig iß. ©ie ©eutfcße ^Regierung mirb ftch beßen 
bemußt fein, baß Seiner Vtajeßät «Regierung gegenüber «Polen Verpflichtungen ßat, bie ße binben unb 
bie einjulöfen fte beabftd)tigt. Sie fönnte nicht megen irgenbeineS ©roßbritannien angebotenen Vor* 
teils einer Gofung 3ußimmcn, bie bie Unabßättgigfeit eines Staates gefäßrben mürbe, bem fte ißre 
©aranfie gegeben ßat. 

4. «Racß Slnficßt Seiner Vtajeßät «Regierung fönnte unb follte eine bernünftige Gofung ber ^Differenzen 
jmifeßett ©eutfcßlanb unb «Polen auf bem ©ege ber Vereinbarung ^mifeßen ben beiden Nationen eysielt 
merben auf einer ©runblage, bie bie Sicßerßellung ber mefentlicßen 3ntereffen ^Polens einbesießen 
mürbe, unb Seiner Vtajeßät «Regierung erinnert fieß, baß ber Herr «ReicßSfan3let in feiner «Rebe am 
28.Slpril bte ffiicßtigfeit biefer 3nterejfen für «Polen anerfannt ßat. 

©ie jebocß ber britifeße «premierminißer in feinem Sdyceiben Dom 22. Sluguß an ben Herrn «Reichs* 
fanjler 3um SluSbrucf brachte, tß eS naeß Slnficßt Seiner «IRajeßät «Regierung unerläßlich für ben ©rfolg 
ber Vefprecßungen, bie ber Vereinbarung borangeßen mürben, baß eS im botauS feßßünbe, baß ein 3U 
er3ielenbeS Slbfommen non anberen «IRäcßten garantiert merben mürbe. Seiner «IRajeßät «Regierung 
mürbe bereit fein, menn ber ffiunfdj baju auSgefprocßen merben follte, 311 ber mirffatnen ©ureßfüßtmtg 
einer folchen ©arantie beijutragen. 

Vad) Hnficßt Seiner «IRajeßät «Regierung folgt hieraus, baß als näcßßer Sdjritt birefte Vcrßattb* 
lungen 3mifcßen ber ©eutfcßen unb «Polnifcßen «Regierung eingeleitet merben füllten auf einer ©runblage, 
bie bie obenermäßnten ©runbfäße einfcßließen mürbe, nämlicß bie Sicßerßellung ber unentbehrlichen 
3ntcreffen «Polens unb bie Sicßerßellung beS SlbfommenS bureß eine 3nternaüonale ©arantie. Seiner 
«JRajeßät «Regierung ßat bereits eine beftnitioe Quftcßerung bon ber «polnifcßen «Regierung erhalten, 
baß biefe bereit iß, auf biefer ©runblage in Vefßrecßungen ein3Utreten, unb Seiner SRajeßät «Regierung 
Hofft, baß bie ©eutfeße «Regierung ißrerfeitS ebenfalls bereit fein mürbe, einem folcßen Verfaßten 
3t!3ußimmen. 

i 

©enn, mie Seiner Vtajeßät «Regierung ßofft, folcße Vefßrecßungen 311 einer Vereinbarung füßten 
mürben, fo märe ber ©eg oßen für Vefptecßungen über jene breitere unb umfaßenbere Verßänbigung 
3ioifd)en ©roßbritannien unb ©eutfeßland, bie beibe «Rationen erßreben. 
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f 5:«?ä?in Ke0le”*nÖ P'^rnt mit bem $etrn ReicßSfanater barin überein, baß eine ber 
ßauMacßlußften ©efaßren m ber jmifcßen ©eutfcßlanb unb ©ölen beßeßenben Sage in ©erlebten über 
bte ©e^anMimg bex‘ 9Rinber|etten ifyxen Utfpnmg §at. ©er gegenwärtige S^annurtg^uftanb, mfammen 
mtt ben tßn begleitenben ©tenaamifcßenfällen, ©erießien über Rtißßanblungcn unb ber aufreiicuben 
rl^?02nca f ^ne.jlänb‘Bf fßr ben Stieben. ES ift offenfic^tlic^ eine grage äußerßer ©ring« 
liebteit, baf aüe gmtfcbenfalle biefer Slrt unberjüglicß unb mit fefier $anb unterbrüeft merben, unb baß 
bte Verbreitung unbeßätigter ©erüeßte oerßinberr mirb, um eine griff 31t erlangen, in ber ohne ©rotoo« 
fation au£ beiben Seiten eine einqeßenbe Prüfung ber -Rtöglicßfeiten einer Cöfung unternommen merben 
tonnte, ©einer SRajeßat Regierung iß überzeugt, baß beibe beteiligten Regierungen ftei) biefer Er« 
magung toollig bemußt finb. 01/1 

6. Seinev Vtajefiät Regierung bat ihre eigene Haltung gegenüber ben befonberen amifeben ©eutfeß« 
x c s.un Angelegenheiten evfdmbfenb aum SluSbrucf gebracht. Sie »ertraut batauf, 
baf ber $etr Retcpfanaler nießt glauben mirb, baß ©einer Rtajeßät Regierung, meil fte ißte Vet« 
»ßicßtung gegenüber ©ölen genau nimmt, au§ biefem ©runbe nießt beftrebt ift, ißten gangen Einfluß 
für baS Qußanbefommen einer fomoßl ©eutfeßlanb mie ©ölen befriebigenben Cßfung einaufeßen. 

©a^ eine foldje ffofung cvgielt merben foßte, erfeßeint ©einet SRajeßät Regierung als unbebingt not« 
menbig, nießt nur au§ ©rünben, bie in unmittelbarem Qufammenßang mit ber Cöfung felbfi entßeßen, 
jonbern aueß megen ber umfaffenberen Etmägungen, Don benen ber §err RetcßSfanalet mit folcßet über« 
Beugung gefßrocßen ßat. - 

7.» ift unnötig, in ber »orliegenben Slntmort bie Vorteile einer frieblicßen Göfunq ßetborgußeben 
gegenüber einem Gntfcßluß, bie in grage fommenben ©robleme mit ©affengemalt m löfen. ©ie golqen 
etne8 EntfcßluffeS, ©emalt 3U gebrauten, finb in bem ©(©reiben be8 ©temicrmtnißerS »om 22. Sluquft 
v c ^ yettn Retd/Stangler flar bargelegt morben, unb ©einer ÜRajeßät Regierung 310c(feit nicht baran, 
baß btefc ge gen toom 5etrn ReicßSfanalet genau fo flar erfannt merben mie bon ©einer Rtaießät 
Regierung felbft. 1 

_ AnbererfeitS glaubt ©einer Rtajeßät Regierung, inbem fie mit gntereffe ben in ber ©otfcßaft be8 
^)errn RetcßSfanalerS enthaltenen ÖinmeiS auf eine ©egtengung ber Rüfiungen aur Kenntnis nimmt, 
baß, menn eine frteblicße Gofung erreicht merben tann, bie llnterftüßung ber ©eit guöerficßtlicb »orauS« 
gefc|t merben tonnte für ßrattifeße Rtaßnaßmen, bie e8 ermöglichen mürben, ben Oberqanq bon einer 
mfüfnr'ifUn^ auf e*nE normale ‘tätigfeit frieblicßen §anbel8 fießer unb reibungslos buteß« 

fletedße Cöfung biefer gmifeßen ©eutfeßlanb unb ©ölen beßeßenben gragen tann ben ©eq 
. ^Iefcen °?rnen‘ ®a8' Ausbleiben einer folcßen Cöfung mürbe bie Hoffnung auf eine beffere 

Vfrßanbtgting gmtf<©en ©eutfeßlanb unb ©roßbritannien 3erfragen, mürbe bie beiben Rationen in 
ftonflift bringen unb tonnte feßr moßl bie gefamte ©eit in ben &rieg ßürgen. (Sin folcßeS (SrqebniS 
rnate eine ft'ataßroßße oßne ©eifßiel in ber ©efeßießte. a 

9lr. 464 
©ew ^rttifdßen ^otfdßaftcr am 29. Sluguft 1939 18.45 Uf)r 
übergebene Slntmort beo Süljrero an bie «Britifdje «Regierung 

©er ^öniglicß Vritifcße Votfcßafter in Verlin ßat ber ^öniglicß Vritifcßen Regierung 
übermittelt, bie icß Dorfcßlagen au müffen glaubte, um 

Slnregungen 

1. bem ©ißen ber ReicßSregierung naeß einer aufrichtigen beutfcß englifcBen Verftänbiqunq, Qu« 
fammenarbeit unb greunbfcßaft noeß einmal SluSbrucf au geben/ 

2. feinen Qmeifel barüber auffommen au laffen, baß eine folcße Verftänbigung nießt erfauft merben 
tonnte mit bem Veraicßt auf Ieben8micßtige beutfeße gntereffen ober gar einer ©retSgabe bon 
gorberungen, bie ebenfo im aügemeinen menfeßließen Recßt mie in ber nationalen ©ürbe unb 
Sßre unfereS VolfeS begrünbet finb. 

Rtit ©efriebigung ßat bie ©eutfeße Regierung au8 ben Slntmortfcßreiben ber ßöniqlicß ©ritifeben 
Regierung unb ben münblicßen Erläuterungen beS königlich ©ritifeßen ©otfcßafterS entnommen, baß bie 
tomglicß ©ritifeße Regierung aueß ißrerfeitS bereit iji, baS beutfcß«englifcße Verhältnis au beffern, eS im 
©inne ber beutfeßen Slnregungen gu entmidEeln unb auSaubauen. 

©ie königlich ©ritifeße Regierung iß babei ebenfaßS überaeugt, baß bie Pöfung ber unerträglich 
gemorbenen beutfcß«ßolnifcßen ©ßannung bie VorauSfeßung für eine Realißerung. biefer §oßnung iß. 

©eit bem §erbß beS »ergangenen gaßreS unb auleßt im Rtärg 1939 mürben ber ©olnifcßen Regierung 
münblicß unb fcßriftlicß Vorfcßläge unterbreitet, bie unter ber ©erücfßcßtigung ber bamalS gmifeßen 
©eutfeßlanb unb ©ölen beßeßenben greunbfcßaft eine für beibe 'teile anneßmbare Cöfung bet ßrittigen 
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fragen ermöglichen fonnten. ©S ifi her königlich Vritifcljen Regierung befannt/ bafs bie «Polnifche IRegie* 
rung glaubte, biefe Vorfdjläge im SRärz biefeS 3a*)mS enbgültig ablehnen zu muffen, Sie h«t biefe Hb* 
lel)nung zugleich zum Vormanb über Hnlafs genommen, militärifche SJiafnahmen zu treffen, bie feitbem 
eine fortgefe^te Steigerung erfuhren. Schon in ber SRitte beS bergangenen SRonatS ha* ber #?PoInifd^c 
Staat tatfächlich mobil gemacht. 3n Verbinbung bamit hüben zahlreiche Übergriffe in ber freien Stabt 
©anzig ftattgefunben, hetbotgerufen burch polnifche Vehörben; mehr ober meniger broljenb ultimatibe 
gorberungen mürben an biefe Stabt gerichtet, ©ie Verhängung einer erft jotl^olitifch burchgefül)rten, 
nunmehr "aber auch militärifch unb berfehrStedhnifdh ermeiterten ©tenzfperre mit bem Siel ber 
politifchen S^rmtirbung unb mirtfchaftlichen Serftörung btefeS beutfchen ©emeinmefenS fanb ftait, 

.VMn.m fommen himmelfchreienbe, barbarifche «ÜRihhunblungen unb fonjiige Verfolgungen ber großen 
beutfchen Volksgruppe in «Polen, bie big zur Rötung vieler bort lebenber ©eutfcpen ober zur Ver* 
fdjleppung unter graufamfien Vegleitumftänben führten, ©iefe Suftänbe ftnb für eine ©rohmacht un* 
erträglich- Sie haben ©eutfchlanb gezmungen, nach monatelangem Suf£hen nunmehr ebenfalls bie 
notmimbigen Schritte zur ©ahrung ber berechtigten beutfchen 3ntereffen zu ergreifen. Unb bie ©eutfche 
«Reichsregierung fann ber Vriiifdien «Regierung nur auf baS ernftefte oevfiehern, bat) nunmehr jener 
Suftanb erreicht ift, ber ein meitereS Hinnehmen ober auch uur Sufepen auSfchliefjt. 

©ie gorberung ber ©eutfehen «ReicE)Sregierung entbricht ber bon Anfang an als notmenbig erfannten 
«Rebifton be§ Verfailler Vertrags in biefem ©ebiet; «RücEfehr bon ©anzig unb bem torribor an 
©eutfchlanb, Sicherung beS Gebens ber beutfchen Volfögtuppen in ben redlich '©ölen berbletbenben 
©ebieten. 

©ie ©eutfdje JReicpSregietung nimmt mit Vefrtebigung Kenntnis, bafs auch bie königlich Vritifcfje 
Regierung im grunbfäfcfi^en überzeugt ifi, bah bie entfianbene Gage einer Göfung entgegengeführt 
merben muff Sie glaubt meiter annehmen zu bürfen, bafj fich auch königlich Vritifche Regierung fernem 
Smeife! barüber hingibt, bah e§ [ich hi£t nicht mehr um Suftänbe Einheit, zu beren Vefeitigung 'läge 
ober aar ffiochen, fonbern melleicht nur Stunben zur Verfügung flehen, ©enn eS ift in jebem klugem 
blicf angefichtS ber beSorganifierten Verhältniffe in polen mit ber «ÜRöglichfeit beS ©intretenS non Sitten 
Zu rechnen, bie hinzunehmen für ©eutfchlanb unmöglich fein fönnte. 

©enn bie königlich Vritifche «Regierung noch immer glaubt, bafs biefe fdhmermiegenben ©ifferenzen auf 
bem ©ege birefter Verhanblungen zu föfen feien, fo fann bie ©eutfche «ReichStegietung biefe Huffaffung 
bon bornljerein leiber nicht mehr teilen, ©enn fte h®t eS ja berfudjt, ben ©eg einer folgen frieblichen 
Verhanblung einzuleiten, mürbe aber babei toon ber polnifchen Regierung nicht unterjiü|t, fonbern burch 
brüSf eingeleitete SRafmahmen militärifchen CShcircifterg im Sinne ber fcfjon angebeuteten ©ntmicflung 
abgemiefen. 

©ie königlich Vritifcpe «Regierung fiept 2 SRomente als michtig an: 
1. bah burch birefte Verhanblungen fd^nellftenS bie borpanbene ©efahr einer bropenben ©ntlabung 

befeitigt mirb, unb bah 
2. ber ©jijienz beS im übrigen bann fortbeftepenben polntfcpen Staates burch internationale ©aran» 

tien mirtfcpaftlicp unb footitifch bie notmenbige Sicherung gegeben mirb. 

©ie ©eutfche «ReidpSregietung hat bazu folgenbe ©rflärung abzugeben: 

©roh ihrer ffeptifepen «Beurteilung ber Slugfichten fold^er bireften «Besprechungen mill fte bennoch ben 
englifcpen Vorfcplag afzeptieren unb in biefe eintreten. Sie tut bieS auSfcpIiehlicp unter bem ©inbruef 
ber — mie fepon betont — ihr zugegangenen fcpriftlidpen «JRitteilung ber königlich Vritifcpen «Regierung, 
bah auch biefe ein greunbfcpaftSabfommen unter Sugrunbelegung ber bem Votfcpafter $enberfon 
gegebenen HnpaltSpunfte münfept. ©ie ©eutfche «Regierung mill babitrch ber königlich SSritifchen 
«Regierung unb bem englifcpen Volf einen VemeiS für bie Hufrichtigfeit ber beutfchen Hbfidjt, zu einer 
banernben greunbfepaft mit ©rohbritannien zu fommen, geben. 

©ie «Reichsregierung muh bie Vrüifcpe «Regierung pfltcptgemäh aber barauf pinmeifen, bah f« im 
gälte einer «Reugejialtung ber territorialen Verhältniffe in polen nidpt mehr in ber Gage märe, ohne 
Hinzuziehung ber Somjebünion fich zu ©arantien zu berpflicpten ober an ©arantien teilzunehmen. 

3m übrigen hat bie ©eutfche «Reichsregierung bei ihren Vorfdplägen nie bie Hbjtdjt gehabt, lebenS* 
mistige gntereffen Polens anzugreifen ober bie ©jtjienz etneS unabhängigen «JMnifdhen Staates in 
gtage zu fießen. ©ie ©eutfche «Reichsregierung ifi unter biefen Umftänben baher bamit einberftanben, 
bie borgefdplagene Vermittlung ber königlich Vritifdpen «Regierung zur ©ntfenbung einer mit aßen Voll¬ 
machten toerfebenen polnifcpen «Perfönlicpfeit nach SSerlin anzunehmen. Sie rechnet mit bem ©intreffen 
tiefer perfönlichfeit für «JRittmocp, ben 30. Huguft 1939. 

©ie «ReidpSregietung mirb bie Vorfchläge einer für fte afzeptablen Göfung fofort auSarbeiten unb biefe 
menn möglich bis zur Hnfunft beS polnifchen UnterhänbterS auch ber Vritifchen «Regierung zur Ver< 
fügung fteßen. 
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Ar. 465 
©er ©eutfdf)e ©efcfjäfteträger in Söarfcpau an t>as Auswärtige Amt 

Elelepbonifcbe SRitteilung Vom 30. Sluguft 1939 17.30 Uhr 

Seit einer ©tunbe ifl in «Polen burrf) Slnfdjlag bie aügemeine SRobilmacbung befohlen morben. Erfter 
©cobuntacbungStag ifl bet 31. Sfugujl; gu tnelben höben fidf alle ©erfenen, bie eine meifie EinberufunaS« 
forte beft|en. 

Ar. 466 
ilnterrebung öes ^eiepsminifters t>es Auswärtigen mit öem ^ritifepen 55otfdt)after, 

30. Auguft 1939 um SHitternacpt 
Slufjeicbnung beS ©efanbten ©djrnibt 

.penberfon übergab baS in ber Slnlage* beigefügte SRemoranbum ber ©ritifeben «Regierung. (Sr 
fügte binju, baff er ben Auftrag höbe, jtoei meitcre fünfte münblicb ?ur ©brache 3U bringen. 

9Ran fönne bon ber ©olnifcben Regierung nur bann volljlänbige guriicfbaltung ermarten, menn bie 
©eutfebe Regierung auf ihrer ©eite ber Eirene bie gleiche Haltung einnebme unb wenn feine ©rovofa« 
tionen ber beutfeben SRinberbeit in ©ölen erfolgten. ES feien ©erid)te im Umlauf, nach benen bie 
©eutfeben in ©ölen ©abotageafte berübten, bie bie fd)ärfflen ©egenmaffnabmen feitens ber Spolnifdjen 
«Regierung rechtfertigen mürben, ©er «Reicböaufienminijler mieS biefe ©emerfung auf baS nacbbrücflicbfte 
3urücf. ©eutfdjlanb fenne ausschließlich polnifcbe ©rovofationen, aber bie polnifcbe ©ropaganba febiene 
bei ber ©ritifeben ^Regierung ihre SBirfuncj nicht berfeblt 3U höben. Unerhörtere ©abotageafte mürben 
bon ben ©ölen berübt. (Sr lehne eS ab, mit ber ©ritifeben ^Regierung über biefeS ELbema überhaupt 3U 
Sprechen. 

©ie meitere ©ßeifung ßenberfon? bejog jtd) auf bie Slntmort ber ©eutfdjen «Regierung bom ©or« 
tage, in ber bie ©eictfdie «Regierung fiep bereit erflärt batte, in birefte Fühlung mit «Polen 3U treten, 
menit bie ©olnifcbe Regierung fofort einen bebotlmäcptigten ©ertreter entfenben mürbe, ©ie 
©ritifebe «Regierung fei nicht in ber Oage, ber ©olnifdjen ^Regierung 3U empfehlen, auf biefeS ©erbanb« 
lungSverfabten einjugeben. ©ie fcblage ber ©eutfeben «Regierung bot, auf normalem biplomatifd)em 
«löege, b. b- burch Überreichung ihrer ©orfcpläge an ben ©olnifdten «Sotfdjafter, bie ©inge inS «Rollen 
3u bringen, um ben «Polnifcben ©otfebafter in bie £age 3U verfemen, im (Sinbernebmen mit feiner «Regie¬ 
rung bie ©orbereitungen für birefte beutfdp-polnifcpe ©erbanblungen 3U treffen. ®enn bie ©eutfebe 
«Regierung biefe ©orfepläge auch ber ©ritifepen «Regierung 3uleiten mürbe, unb biefe ber Slnflrpt märe, 
bah bie ©orfebläge eine bernünftige ©runblage für eine «Regelung ber 311t' Erörterung flebenben «Probleme 
bilben, fo mürbe fie ihren Einfluß im Sinne einer Oöfung in ©Jarfcbau 311t ©eltung bringen. 

iöenberfon fragte unter £>inmeiS auf ben leiden Slbfaß ber beutfdjen Slntmort bom ©ortage, ob bie 
beutfeben ©orfebläge bereits auSgearbeitet feien unb ob ihm biefe ©orfd)Iäge übergeben merben fönnten. 

©er «Reicböaußenminifler antmortete, baß 1. bie britifdje ©crmittlung bisher nur ein flareS Ergebnis 
ge3eitigt hätte, nämlich bie polnifcbe ©eneralmobilmarfjung. 2. SRan höbe beutfcperfeitS mit bem Er« 
fd’einen eines polnifd)en ©ertreterS am heutigen 3.age gerechnet. ES fei bieS nid)t, mie ber «Sritifdje '©ot¬ 
febafter irrtümlich angenommen habe, ein Ultimatum gemefen, fonbern, mie ber gübrer bereits am ©or¬ 
tage auSeinanbergefe|t habe, eS fei ein Von ben Seitumflänben biftierter praftifeber ©orfddag gemefen. 
©iS ©titternaebt habe man auf beutfd)er ©eite nichts oon ben «Polen gehört, ©ie grage eines eventuellen 
©orfdjlagS fei baber niept länger aftuell. Um aber 3U 3eigen, maS ©eutfddanb vo^ufihtagen beabfkbtigt 
batte, menn ber polnifd)e ©ertreter gefommen märe, Verlas ber 5Reid)§außenminifter bie in ber Slnlage 
beigefügten beutfeben ©orfebläge** unb erläuterte fte im ein3elnen. 

§enberfon ermiberte, bie Erflärung beS «Rei<b§außcnminifterg, bah infolge bcS SRicpterfcbeinenS beS 
polnifcben ©ertreterS bis ÜRittmocb ©titternaebt bie urfprünglicb beabftditigten beutfeben ©orfebläge nicht 
tnel)r aftuell mären, fepiene feine SluSlcgung beS ©orfcplagS als Ultimatum 3U beftätigen. 

©er «Reicböaußenminijler trat biefer Sluffaffung erneut energifd) entgegen unb mieS auf bie am ©or¬ 
tage vom gübrer abgegebene Erflärung bin, baß bie Eile burch bie Xatfacbe bebingt fei, baß fiep 3mei 
mobilifterte Armeen in ©ebußmeite gegenüberftänben unb in jeber ©tinute ein gmifcbenfall ernfte 
Jbonflifte auSlöfen fönne. 

Sum Schluß feplug öenberfon Vor, ber «Reicb§außenminifter möge ben «Polnifcben ©otfebafter herbei« 
rufen unb ihm bie beutfeben ©orfebläge übergeben. 

©er «ReicbSaußenminifler lehnte biefeS ©erfahren für feine «Perfon ab unb beenbete bie Unterrebung, 
inbem er bem Führer fämtlicbe Entfcbeibungen vorbebielt. 

_ ©cpmibt 
* 93gl Anlage I. 

** 93gl Anlage II 
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Anlage 1 

©cm 9teid)6mimfter bes 5Iu«roärtigen am 30. Sluguft 1939 24 Ut)r 
öom Britifcpen Botfdjafter übergebene« 9Remoranöum ber Britinen Regierung 

(Überfettung) 

1. ©ie fRegierung Seiner Btajeftät weif bie ftatfadhe ju würbigen, baf bie ©eutfehe fRegierung in ber 
in ihrer Slntwort enthaltenen Erflärung freunbiieff auf ihren SBunfcfj einer beutfdE)*engli[chen Ber* 
ftänbigung hinweift, unb weif ebenfo ben §inwei§ p würbtgen, baf biefe Erwägung ifre iPoliiif be* 

einfluft fat. 

2. ©ie Regierung Seiner Btajeftät bringt wiefcerfolt jum SluSbtucf, baf jie ben Bßunfd) ber 
©eutfdjen fRegierung nach einer SSerbefferung ber Sejiehungen butcf)au§ teilt/ e§ ift jeboch babei gu 
berücfftdjtigen, baf fie um biefer 33erbefferung willen nicht bie gntereffen ihrer greunbe preisgeben fann. 
Sie bat bolleS BerfiänbniS bafür, baf bie ©eutfefe fRegierung ©eutfcf>tanb§ Oebengjntereffen nicht eifern 
Eann, aber bie ipolnifd^e fRegierung befnbet fch in ber gleichen Gage, unb bie fRegierung Seiner 
ÜJtajeftät glaubt/ baf bie GebenSintereffen ber beiben Cänbet nicht unbereinbar finb. 

3. ©ie fRegierung Seiner Btajeftät nimmt 3ur Kenntnis, baf bie ©eutfehe fRegierung ben britifefen 
SOorfd^lag annimmt unb bereit ift, mit ber fpolnifd/en fRegierung in unmittelbaren SReinungSauStaufd) 
3U treten. 

4. ©ie fRegierung Seiner SRajefiät glaubt annefmen 3U bütfen/ baf bie ©eutfefe fRegierung im 
Brin3ip bie Bebingung annimmt/ baf jebwebe ^Regelung 3um ©egenfianb einer internationalen ©arantie 
gemacht Werben follte. ©ie grage, wer fich an einer folgen ©arantie beteiligen [oll, wirb [pater 3U 
erörtern fein, unb bie fRegierung Seiner SRajeftät hofft, baf, um geitoerluft 3U bermeiben, bie ©eutfefe 
fRegierung [ofort Schritte unternehmen wirb, um bie guftimmung ber Union ber Sojialiftifd/en Sowjet* 
republifen 3U erreichen, beren Beteiligung an ber ©arantie bie Regierung Seiner Btajeftat ftetö bor* 
auSgefeft hat. 

5. ©ie fRegierung Seiner Btajeftät nimmt gleichfalls 3ur Kenntnis, baf bie ©eutfäje Regierung ben 
Stanbpunft ber Britifcfjen -Regierung hinfidjtlid) ber GebenSintereffen unb ber Unabhängigleit ^fjoleng 
anertennt. 

6. ^inficptlich b.efonberer gotberungen, bie bie ©eutfehe Regierung in einem früheren Slbfaf ihrer 
Slntwort anmelbet, muf bie Regierung Seiner SRajcftät einen auSbrücflidhen Borbehalt machen. Sie 
glaubt ju beruhen, baf bie ©eutfefe fRegierung 3ut Seit Botfdjläge für eine Göfung auSarbeitet. 
SweifclSofne werben biefe Borfdjläge wähtenb be§ 3Reinung8au§tauf3/e§ forgfältigft geprüft werben. 
E§ lann bann entfdjieben werben, wie weit biefe mit ben wefentlichen Bebingungen bereinbar ftnb, bie 
bie fRegierung Seiner Blajeftät befanntgegeben hflt unb bie an3unehmen bie ©eutfehe fRegierung ihre 
Bereitwilligfeit 3um SluSbrucf gebracht hat. 

7. ©ie fRegierung Seiner SRajeftät wirb bie fpofnifcfje fRegierung fofort bon ber ?lntwort ber 
©eutfefen fRegierung berfiänbigen. ©ie 5lrt ber gühlungnafjme unb bie Borbereitungen für einen 
•äReinungSauStaufd) rnüffen felbfiberftänblich in aller Eile 3WifdEjen ber ©eutfcf»en unb ber Bolnifcfen 
fRegierung bereinbart Werben, ©ie fRegierung Seiner SRajeftät ift jeboch ber Slnficht, baf es untunlich 
wäre, biefe gühlungnahme fefon heute he^ujtellen. 

8. ©ie fRegierung Seiner SRajefiät erfennt boll an, baf bei ber Slufnafnte ber Berfanblungen Eile 
geboten ift, unb teilt bie Befürchtungen be§ §ertn fReicljSfanjletS, bie [ich auS bem Umftanbe ergeben, 
öaf 3Wei mobilificrte Slrmeen fid) in allernächfier SRäfje gegenüberftefen. Sie möchte bähet auf baS 
bringenbfte nahelegen, baf beibe Parteien ft cf) berpfltdjten, baf währenb ber Berhanblungen feine 
aggreffben militärifchen Bewegungen ftattfnben. ©ie fRegierung Seiner SRajeftät bertraut barauf, baf 
fte bon bet *Pblnifd)en fRegierung eine berartige Sufage erhalten würbe, wenn bie ©eutfehe fRegierung 
eine gleichartige Betfidferung abgeben wollte. 

9. ©ie fRegierung Seiner Btajeftät möchte ferner noch borfcflagen, baf borläufig ein modus vivendi 
für ©an3ig gefefaffen wirb, um Qtoifchenfälle 3U berhüten, bie geeignet wären, bie beutfdhpolnifcfen 
Be3ie|ungen noch fdjwieriger 3U geftalten. 

Berlin, ben 30. Slugufi 1939 

J 
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oinS'ffnSn01^611 S %?^cn^ei? uttb ^oIen ifi 3«r Seit fo, ba£ jeber »eitere Smifchenfad 3U 
wSr^o-f ”fl fcer JetMe,*J J“ ^^»9 gegangenen militärifc^en ©ireitfräfte fuhren fann. 3ebe 
KS ttfm ry°- fca^ M ni^ M ©etegen^it bie biefen Suftanb 
urfac^iiÄ bebtngenben Ewignijfe mieberholen fönnen nnb babur<h nicht nur bet Offen EurofU, fonbern 
auth anbete ©ebtete in bte gleiche ©feannung Derfe|t inerben. 

©ie Urfadhen biefer Entmicflung liegen 

1. in ber unmöglichen ©rc^fehnng, tote fte burcf) fea§ SßerfaiHer ©iftai Dorgenommen mürbe, 

Vehanblung ber «Äiuberheit in ben abgetannten (Gebieten. 2, in ber 

®eutf<be JReidpregierung gef)t ba her bei biefen Vorfchiagcu non fee» ©ebanfen au§, eine enfe» 
ß“u,0e b'°]un9 3« f>noen, bte bie unmögliche Situation ber ©renjjiehung befeitigt, beiben teilen ihre 
fefeengmichtigen VerbtnbungSftrcifien fiebert, ba§ ^Sinberheibenbrobfe» — fomeit irgenfe möglich — 
befetitgt unb, fomeit feteg nicht möglich ^ feag ©dhirffal feer Stinfeerfeeiten knt eine fidlere Garantie 
threr Rechte erträglich gefialtet. 

©|e ®eutfeheJÄei#§«gierung ifi überzeugt, fea$ eg feabei nnerlapch ifr mirtfehafäiche unb Jbßtofifcöe 
©cfeabigungen, feie fett feem 3afer 1918 ftattgefnnfeen haben, aufpbeifen itnfe im Dollen Umfange miefeet' 
gupmachen. ©te fieht felbflDerftänfelich biefe ffierfefichtung al§ eine für beibc ’Jeile binbenbe an. 

®ansig fehrt auf ©runfe ihre? rein beutftfien Eharaftei'3 fotnie be§ einmütigen 
®iüen8 ihrer VeDolferung fofort in ba§ ©eutfehe «Reich jurücE. 

2. ©a8 ©ebiet bets fogenannten üorribor§, feag non ber Dftfee big m ber Pinie marienmerber- 
©raubeng-^ulm-Stomberg (biefe ©täbte einfcfiliepcb) unb bann etma toeftlicb nach ©ionlanfe 
reicht, tmrb über feine Sugehörigfeit 3U ©eutfchlanb ober 3U «Polen felbft entleiben. 

S^ctf tnirb feiefeg ©ebiet eine Slbjlimmung nomehmen. Slbftixnmungäberechtigf ftnb 
bit am L 3üntiar 1918 in btefm ©e&kte &wl)nljaft touren ober 6i§ au btefem 

2,age feort geboren tourfeen, unb begleichen alle an biefem iage in biefem ©ebiet .lüobnBaft 
getnefenen ober big $u biefem 'Vage feort geborenen «Polen, Jtafchufecn ufm. ©ie au§ biefem ©ebiet 
vertriebenen ©euifchen feferen 3ur Erfüllung iferer Slbitimmung 3urücf. 

Sur Sicherung einer objeftiüeti Slbflimmung foioie 31«: ©emährleiftung feer feafür nottoenfeigen 
umfangreichen Vorarbeiten toirfe feiefeg ermähnte ©ebiet ähnlich feem ©aargebiet einer fofort 3U 
bilbenben internationalen tommiffton unterteilt, feie Don feen bitr ©rofmiäcbten 3talien, ©omiefe 
unmn, granfrenh, Englanb gebilbet mirb. ©iefe ^ommiffion übt äße £ofeeit§recf)te in biefem 
©ebiet aug. Su bem Sift biefeg ©ebiet in einer 3U Dereinbarenben fließen grtft Don ben 
feolmfchen milttärg, ber feolmfchen ^Pfoligei imb ben feolnifchcit Vehorben 3U räumen. 

4. Von biefem ©ebiet bleibt angenommen ber fmlnifche $afen ©hingen, ber grunbfäblicfe Dolnifcbeg 
Hoheitsgebiet ifl, infomeit er ftch territorial auf bie feolnifche ©iebümg befchränft. 

©ie näheren ©ren3en biefer feolnifchen Hafenftabt mären jmifchen ©eutfehfanb unb Violen fcft. 
3«legen unfe notigenfaßg birr<h ein internationaleg ©chiefeggeritht fefl3ufe|en. 

5. Um bie notmenbige Qett für feie erforfeerlichen umfangreichen Arbeiten |ur ©urchführung einer 
geredeten Slbftimmung fnher3ufteßen, mirb biefe Slbftimmnng nicht Dor Ablauf Don 12 Vionatcn 
ftattfinben. 

6. Um mährenfe biefer Seit ©eutfchlanb feine Verbinbung mit Cftpvcufieti unb Voten feine Vep 
Dinbung mit bem Witm unbefepränft 311 garantieren, merfeen ©traten unfe Eifenbabnen feflgefegt, 
bie einen freien IranfttDerfehr ermöglichen. Hierbei bürfen nur jene Abgaben erhoben merben, 
bie für bie Erhaltung ber Verfehrgmege b3to. für bie ©urchführung ber Vransfeorte erforbetlich 
ftnb. 

7. Uber bie Sugehörigfeit be§ ©ebieteg entfeheibet bie einfache Vtehrheit ber abgegebenen ©timmen. 



8. Um nach erfolgter Jll'fiiimnung — gang gleich, mie biefe au8get)en möge — bie ©icherfeit beS 
freien BerfehrS ©eutfcfjlanbS mit feiner Btobing ©angig — Dftf»reupen unb Bolen feine 25er* 
binbung mit bem fSJieere gu garantieren, mitb, falls ba§ SlbftimmungSgebiet an Bolen fällt, 
©ctttfchlanb eine exterritoriale 2krfel|«%ime, etma in Dichtung Bon Bitom—©angig 63m. 
©itfdjau, gegeben gur Einlage einer Steic^öautobabn fomie einer biergleifigen Eifenbahnlinie. _©er 
Sau ber ©träfe unb ber Eifenbahn totrb fo burd^geföfrt, baf bie f-olnifcfen ßommumfationS* 
'.rege baburd} nicht berührt, b. f. errttceber über* ober unterfahren merben. ©ie Breite biefer gone 
mirb auf einen Nitometer feftgcfelct unb ift bentfcheS Soheitögebiet. 

gäßt bie 2lbjiimmung 3ugunflen ©euifclj.lanb§ auS, erhält Bolen gum freien unb uneingefdfränb 
ten Berieft na cf feinem §afen ©hingen bie gleichen ^tecfte einer ebenfo exterritorialen ©trafen* 
bgm. Bahnberbtnbung, mie ffe ©eutfdflanb griffe feit mürben. 

9. 3m Säße bei gatüeffaßenS be§ SlotribotS an ba§ ©eutfcfe 2teief erflärt [icf biefeS bereit, einen 
BeböUerungSauStaufcf mit Bote« in bem 2lu§maf borjunefmen, als ber Sorribor hierfür 
geeignet ift. 

10. ©ie etma Bon Bolen gemünfcften ©onberrecfte im £afen Bon ©angig. mürben fatitätifcf an§* 
gefanbelt merben mit gletcfen SRed^ten ©eutfcflanbS im Safcn Bon ©hingen. 

11. Um in biefem ©ebiet .jebeS ©efüfl einer Bebrofung auf beiben ©eiten gu befestigen, mürben 
©angig unb ©bingeti ben Efar alter reiner SanbefSftäbte erhalten, b. f. ofne militärifche Einlagen 
unb militärifcfe Befeftigungen. 

12. ©ie §albinfel Sela, bie entffrecfenb ber Slbftimmung entmeber gu Bolen ober gu ©eutfcflanb 
fäme, mürbe in jebem Saß ebenfalls gu bemifttarifieren fein. 

13. ©a bie ©eutfcfe SReicfSi'egiemng heftigfte Befcfmetben gegen bie fmlnifcfe SRinbettjetfenbebanb* 
fung oorgubringen fat, bie Bofnifcfe ^Regierung ifterfeitS glaubt, auch Befcfmetben gegen ©eutf<f* 
laub Borbringen gu muffen, erllären jttf beibe Barteien bamit einoerftanben, baf biefe Befdjjmetben 
etnet international gufammengefeften UntetfuchungSfommiffion unterbreitet merben, bie bie 
Aufgabe fat, aße Befdjmetben über mirtfcfaftfiche unb fbbfifcfe ©cpbigungen fomie fonftige 
tertoriftifife 2ttte gu unterfuefen. 

©eutfcfßanb unb Bokn Berfftieften ftef, aße feit bem 3abte 1918 etma botgefommenen mirt* 
ftfaftfiefen uub fonfiigen ©(fäbigtmgm ber beiberfeitigen Minoritäten mteber gutgumacfen bgm. 
aße Enteignungen aufgufeben ober für btefe unb fonftige Eingriffe in ba§ mit tf (faß liefe Seben 
eine Boßjtänbige Sntfcfäbigung ben Betroffenen gu leiften. 

14. Um beu in Bolen Berbletbenben ©eutfefen fomie ben in ©eutfcflanb Berbltibenben Bolen baS 
©efüfl ber internationalen JRecfjfloftgfeit gn nehmen unb ihnen Bor aßem bie Sicherheit gu 
gemähten, nicht gu $anblimgen bgm. gu ©ienfien herangegogen merben gu fonnen, bie mit tfrem 
nationalen ©efüfl uuBereinbar ffub, tommen ©eutfehfanb unb Bolen überein, bie Stedjte ber 
beiberfeitigen 9Jttnberfeiten butef umfaffenbfte unb binbenbe Beteinbarnngen gu fiefetn, um biefen 
Minberfeiten bie Erhaltung, freie Entmicflung unb Betätigung ifreü BolfstumS p gemährleiften, 
ibnen tnöbefonbete gu biefem gmeef bie Bon ihnen für erforbttlich gehaltene ©rganifterung gu 
geftatten. Beibe ©eile Ber Pflichten ftef, bie Ungehörigen ber ^inberfeit nieft pm 2Behrbienft 
ferangugiefen. 

15. 3m gafle einer Vereinbarung auf ber ©runblage biefer Borfc|Iäge erflären fid) ©eutfehfanb unb 
Bolen bereit, bte fofortige ©emobtlmachung ifrer ©treitfräfte anguorbnen «nb burehpführen- 

16. ©ie gar Befchleuttiguug ber obigen Slfemacfungen erforderlichen meiteren Sßafnahmen merben 
gmifefen ©eutfehfanb unb Bolen gemeinfam Bereinbart 

m. 467 
©er Staatssekretär öes ^lusmärtigen Slmts an bie 

©eutfefen ©iplomatifcijen 9!tiflfonen 
ßtunbtelegramm 

Berlin, ben 31. Sluguft 1939 

Unfere Ermattung, baf, entfiprechenb unferem burcf Britifcfe Regierung nach 2Batf#a» übermittelten 
Borfkag, unoergügtiche Enffenbung eines polnifchen Beboßmächtigten pr Aufnahme birefter beutfeh* 
bolnifdßer Berhanblungen erfolgen mürbe, ift nicht in Erfüllung gegangen. Bielmehr hat %klm, mie 
befannt, gefem ©eneralmobilmachung angeorbnet. Unter biefen Umßänben h«t Cage meitere überaus 
fcfjmetmtegenbe erfahren. 

Bkijjldter 
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9tr, 468 
Slmtlidje ©eutfehe «Mitteilung oom 31. Sluguft 1939 21 ilt>r 

<r\ ^.tx Britifche Regierung hat ftd^ in einer fRote oom 28. Sluguft 1939 gegenüber ber 
®e.uKn 3^egtexung bereit erflärt, ihre Vermittlung ju bireften Verhanblungen amifdben ©eutfcblanb 
nnb Jjolen über bie jlnttigen Probleme aur Verfügung au (Wien, ©ie hat babei feinen Qmeifel barüber 
gelaffen, bajj aud) tl)r angeftchtS ber fortbauernben Smifchenfätle unb ber allgemeinen europäifdjen 
Spannung bie ©rwgltchfeit beS Vorganges bemüht märe. 

©ie ©eutfehe Regierung hat fiel) in einer Slntmortnote Dom 29. Slugnit 1939 trob ihrer ffeptifcben 
Beurteilung beS ÜBiffenS ber Bolnifdjen ^Regierung, überhaupt au einer Verjtänbigung au fornmen, im 
jntereffe beS grtebenS bereit erflärt, bie engfifdje Vermittlung bam. Slnregung anguicbmen. Sie f)at 
unter SBürbigung aller ber aur §eit gegebenen Umflänbe eS für notmenbig erachtet, in biefer ihrer «Rote 
barauf fjinaumeifen, bajä, menn überhaupt bie ©efapr einer ^atajtrophe oerntieben merben foll, bann 
fepneu unb unoeraüglidEj gehanbelt merben muf. ©ie hat fich in biefeni ©innc bereit erflärt, bis aum 
30. Slugujl 1939 abcnbS1 einen Beauftragten ber ^polnifc^en Regierung au empfangen, unter ber Vor» 
auSfefeung, bap biefer auch totrfltch beboQmädhtigt fei, nicht nur au biSfutieren, fonbern Verhanblungen 
au führen unb abaufcbliepen. 

©ie ©eutfehe «Regierung hat meiter in SluSftcht gefteüt, ba$ fie glaubt, bis aum Eintreffen biefeS pob 
mfeben UnterhänblerS in Berlin ber Brittfdjen Regierung bie ©runblagen über baS VerftänbiaungS« 
angebot ebenfalls augänglich machen au fönnen. 

©tatt eine Erklärung über baS Eintreffen einer autorifierten polnifchen «pexfönlicßfcit erhielt bie 
«Reid)Sregierung als Slntmort auf ihre VerftänbigungSbereitfchaft aunächft bie «Rad)rid)t ber polnifchen 
Mobilmachung unb erfl gm 30. Slugufi 1939 gegen 12 Uhr nachts eine mehr allgemein gehaltene 
brttifdjje VerftdEjerung ber BereitmiUigfeit, iljrerfeits auf ben Beginn oon Verhanblungen hinmirfen 
au rnoüen. 

'itohbem burch baS SluSbleiben beS Oon ber «Reid>Sregierung ermatteten polnifchen UnterhänblerS bie 
VorauSfefeung entfallen mar, ber Britifc^en Regierung noch eine Kenntnis über bie Sluffaffung ber 
©eutfehen Regierung in beaug auf mögliche VerhanblungSgrunblagen au geben, ba bie Bntifdje 
«Regierung ja felbft für bireftc Verhanblungen amifchen ©eutfd&lanb unb Bolen pläbiert hatte, gab 
«Reichäaufjenminifler o. «Ribbentrop bem Britifchen Botfchafter anläßlich ber Übergabe ber le|ten 
englifchen «Rote eine genaue Kenntnis beS «ffiortlauteS ber für ben gall beS Eintreffens beS polnifchen 
Beooflmächtigtcn als VerhanblungSgrunblage oorgefehenen beutfd)rn Vorfchläge. 

©ie ©eutfehe «Reichsregierung glaubte ein «Recht barauf au haben, tajj unter liefen Umjiänben menig- 
fienS nachträglich bie fofortige Benennung einer polnifchen Berfönlichfeit jtattfinben mürbe, ©enn eS 
ifi ber «ReidjSregierung nicht aujumuten, ihrerfcitS fortgefefet bie BereitmiUigfeit aur Inangriffnahme 
fofeher Verhanblungen nicht nur au betonen, fonbern auch bafür berei tauften," oon ber polnifchen ©eite 
aber nur mit leeren SluSflüdjten unb nichtSfagenben Erflärungen hiugehalten au merben. 

SluS einer inamifchen ftattgefunbenen ©emardje beS Bolnifdjen BotfdjafterS geht erneut perDor, bajä 
auch btefer nicht beootlmächtigt ift, in irgenbeine ©iSfuffion einautreten ober gar au Derpanbeln. 

©omit haben ber güprer unb bie ©eutfehe «Reichsregierung nun 2 «läge Oergeblid) auf baS Eintreffen 
eines beooümächtigten polnifchen UnterhänblerS gemartet. 

Unter biefen Umjiänben fleht bie ©eutfehe «Regierung auch biefeS 9Ral ihre Vorfchläge praftifch als 
abgclehnt an, obmohl fte ber Meinung ifl, baff biefe in ber gorm, in ber fie aud) ber Englifchen «Regierung 
befantgeaeben morben fmb, mehr als lopal, fair unb erfüllbat gemefen mären. 

©ie «Reid)Sregierung hält eS für angebradjt, ber öffentlichfeit Kenntnis Don biefen bem Britifd)en 
Botidiafter burch ben «ReidiSaufaenminifler oon .«Ribbentrop mitgeteilten VcrhanblunaSgrunblagen au 
geben*. 

OTr. 469 
SHeltmng be$ «polnifchen «Rmtöfunkfenfcero «KJarfchau oom 31. Sluguft 1939 23 Uhr 

(ilberfepung) 

©ie heutige Befanntmadjung beS beutfd)en offiaiellen EommunigueS hat bie giele unb Slbftchten ber 
beutfehen «Bolitif flar geaeigt. ES bemeift bie offenen «SlggreffionSabficpten ©eutfchlanbs gegenüber «Bolen, 
©ie Bebingungen, unter benen ba§ ©ritte «Reid) bereit ifi, mit «Polen au oerhanbeln, lauten: ©anjig 
fel)rt fofort aum «Reich aurücf. Bommerellen mit ben ©täbten Bromberg unb ©raubena unterliegt einem 
Blehifait, mobei alle ©eutfehen, bie nach bem gapre 1918 auS irgenbmelchen ©rünben oon bort aus* 
gemanbert ftnb, htuetugelaffen merben follen. BoInifdjeS «IRilitär unb Boliaei eOafuiert Bommerellen. 

* 3m ©orttout ber amtlichen beutfdjen TOtteUung folgte Ejier ber oben unter Vh\ 466, Anlage II abgebruefte Sorfdjlag. 
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•Die ipolijei gnglanbS, granfreicpS, Italiens unb ber Somjetunion übernimmt bie ©emalt. Sftacp Slblauf 
Oon 12 Monaten pnbet baS iplebifjit ftatt. 5)aS ©ebiet ber $albinfel fjela mirb Oom iplcbifjit gleicp* 
falls erfapt. ©hingen ip al§ fjolnifd^c Stabt auSgefcpIoffen. Unabhängig Oom SluSgang beS $}let>ifgitS 
mirb eine exterritoriale Strape in ber SSreite eines Kilometers gebaut. .. 

Sie beutfcpe Slgentur gibt betannt, bap ber Termin für bie Slnnapme biefer Sebingungen gepern 
abgelaufen ip. ©eutfcplanb pat Oergeblicp auf einen Slbgefanbten Polens gemartet. 25ie Slntmort maren 
bie militärifcpen Stnorbnungen ber s}Mmfcben ^Regierung. 

Keine Söorte tonnen jept ntepr bie SlggrefponSplane ber neuen Hunnen oerfcpleiern. ©eutfcplanb Prebt 
bie -öerrfdjaft über Europa an unb burcppreicpt mit einem biSper nicpt bagemcfenen gpniSmuS bie 
Sfecpte ber Sölfer. ©iefer utWevfdjämte Sorfcplag bemeip beutlid}, wie notwendig bie militärifcpen 
Slnotbnungen ber p3olnifdpen Regierung gemefen ftnb. 

nt. 470 

föon einem Beamten t>er <j3oIttifd)en Slbteilunö bes Slusroärtigen $lmte gefertigte 
3ufammenfteUung ber bem Slusmärtigen Slmt norliegenben amtlichen ^Reibungen 

über fermere ©rcn&mifctienfäUe an ber beutfd)=poinifd^en ©ren^e 
3tt)ifd)en bem 25. unb bem 31. $luguft 1939 

Serlin, ben 1. September 1939 

25. 21uguft 

1. Reibung ber StaatSpoIigcipeQe glbing. 
©egen 22 Upr brannte auf bem unmittelbar an ber beutfcp*polnifcpen ©renje gelegenen Slnmefen 

6eS Säuern Steinparb Sriefe in Sdparfdpau, Kreis IRofenberg, Skppreupen, ein Stall nieber. 
Sin ber Sranbpelle mürbe eine Stanbbombe polnifcpet §erfunft gefunben. 

2. ÜMbung ber StaatSpoIigeipelle ßlbing. 
©egen 23 Upr Oerbrannte infolge Sranbpiftung Oon auS ipolen gefommenen Maiern baS unmit* 

telbar an ber beutfcp*polnifcpen ©renje liegenbe Slnmefen ber ®itme SJtartpa gerfomffi in 
ScpönerSmalbe, Kreis 9tofenberg, Skppreupen. 

3. SJbelbung ber StaatSpolijeipelle SIbing. 
3n ber SRacpt Oont 25. gum 26. Slugup mürbe burcp Sranbpiftung Oon auS Solen getommenen 

Katern baS an ber beutfcppmlnifcpen ©renje gelegene Slnmefen beS ^ol^fcplägerS Scplegel in 
Steufrug, Kreis Sfofenberg, Sßeppreupen, Oernicptet. 

4. üDtelbung ber StaatSpoli^eipelle glbing, 
3n ber üftacpt Oom 25. jum 26. brannte infolge Sranbpiftung burcp auS fpolen getommene 

Säter bie an ber beutfcp^polnifcpen ©renge gelegene görperei SMetridpSmalbe, Kreis Sftariem 
merber, oollpänbig nieber. 

5. Reibung ber StaatSpoligeipefle Slbing. 
3n ber Stacpt Oom 25. gum 26. mürbe baS an ber beutfcp*polnifcpen ©renje gelegene Slnmefen beS 

Säuern ©eprfe in Stieberjepren, Kreis SRarienmerbet/ burtp Sranbpiftung Oon auS Solen 
gefommenen Tätern Oernicptet. 

6. SMbung ber StaatSpoIi^eipelle Slbing. 
3n ber Stacpt Oom 25. auf ben 26. mürbe baS SBärterpauS 34 an ber Strecfe ©eutfcp^plau- 

SllPSicpe-Solbau burcp eine Sombe jerpört. 

7. ^Reibung ber StaatSpoligeipefle KoSlin. 
3n ber Stacpt Oom 25. auf ben 26. brannte bie unmittelbar an ber beutfcp-polnifcpen ©ren^e pepenbe 

Scpeune beS SRüllerS ©omfe in Somminer SWitpIe, Kreis Siitom, ab. Sine ©urcpfucpung 
ber Sranbpätte ergab, bap bie Scpeune burcp einen eleftrifcpen geit^ünber in Sranb gefept 
morben mar. 

8. ÜMbung beS Dberpnanjprapbentcn Dppreupen. 
3n ber ütacpt Oom 25. jum 26. Slugup mürben bie auf beutfcpem ©ebiet gelegenen Seile ber 

Strapenbrücfe unb ber Sifcnbaptibrücfe ganberSfelbe-Pteuliebenau Oon polnifcpem Militär 
gefprengt unb oöllig jerpört. 
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26. Sluguft 
1. Reibung be8 $auj)tgoIlamte§ Sfteibenburg. 

Um 0.45 Uf)r mürbe bon bem ©tanbfmflen bot bem Zollamt ®e|^aufen ein folnifcher ©olbat 
fefigejieHt unb angerufen,- ber ft eff au8 bem bem Sollamt gegenüberliegenben 3Bätbcf)en auf ba8 

©ebdube 3U bemegte. ©er ©olbat ergriff bie ffhidjt unb mürbe burdj jmei ©cBäffe anfd^einenb 
beriefet. 

* 

fftachtraglich mürbe feftgeftellt, bafj ber ©olbat 3U einer ©ruftye bon 6 fmhtifdjen ©olbaten 
gehörte, bie an biefer ©teile bie beutf^olnifd^e ®ren3e überfcferitten Ratten. 

2. Reibung ber ©taat8f>oIi3eifteHe Elbing. 
©egen 15 Ul)r brannte infolge ©ranbftiftung ba8 an ber beutf<h*bolntfchen ©ren3e gelegene ffiol)m 

unb 2Birtf<haft8hau8 ber ffamtlien Söerner unb ©cfeeffler in 9teufrug, $rei8 9tofenberg, ©eft* 
freufien, bi8 auf bie Umfaffung8mauetn ab. E8 mürbe fejlgeflettt, bafj bie %attx in 'Dolen 
3u fuchen maren. 

3. Reibung be§ SauptjollamtS Dauenburg. 
Um 23 Uf)r flüchtete ber ©olfSbeutfdEje ‘iatulinffi au8 ©eelau gegenüber ber QoUauffrcfetgfteUe ©rofj 

©eönom über bie ©ren3e, nadjbem fein ©efeoft bon einer feolrtifcfeen ©anbe ange3Ünbet morbeit 
mar. Stuf ben flüchtigen mürben bon ben ©ölen mehrere ©cfeäffe abgegeben, bie auf beutfchem 
©ebiet einfehlugen. 

4. SMbung be§ Sauf)t3oflamt8 SDteferi^. 
S3oIf§beutfche fflüdjtlinge, bie am 26. Sluguft bei 23etfcfee-©üb über bie ©renje famen, mürben bon 

foolntfcfeen ©ren3beamien mehrfach befchoffen, nachbem fte fich fchon in einem SftaiSfelbe auf 
beutfchem ©oben berborgen hatten. 

27. 2lugupt 
1. SMbung ber ©taatSbolijeiftelle Elbing. 

3n ben frühen ÜRorgenftunben brannte ba§ an ber beutfch^olnifd^cn @ren3e gelegene ©eljoft bc8 

Säuern ©ujinffi in SHetn Sei)be, fttei.8 JRofenberg, ©eftyreupen, nieber. E8 mürbe feftgeftellt, 
bafj bie fjolnifchen ©ranbfiifter über bie ©ren3e gefommen maren. 

2. ffltelbung ber ©taat^polijeifteQe Elbing. 
©egen 3.15 mürbe bie ©ifenbahnhaltefteße unb ba§ ©ägemerf in Sllt^Eiche, trei8 JRofenberg, 

©eftyreufjen, bon einer etma 15 SJtann ftarfen, mit ©emehren bemaffneten feotrtifcfeen ©anbe 
überfallen. Stachbcm bie ©ölen mehrere ©chüffe abgegeben hatten, mürben fte burch eine ©nippe 
be8 beutfehen ®rengfchufee§ bertrieben. 

3. ÜRelbung be§ S°ttan,ie§ Oinbenhorjt. 
©egen 4 Uhr mürben bon einem ©ojien ber ©ren3mache 6 folnifche ©olbaten beobachtet, bie fid) 

gegen ben ©rentftein 127 3U bemegten. ©obann teilten fte fich iu breien, überfchritten bie 
9Reich§gren3e unb gingen in Stidjtung ber ©träfe Sfleumittelmalbe-Schonfiein bor. ©egen 
4,25 Uhr feilte ber ©rupftenführer ber ©renjmache einen am ©oben friedjenben feolnifcfeen 
©olbaten feft. Er gab barauf 4 ©chüffe ab, morauf bie ©ölen ftch 3utü<f3ogen. 

4. fSRelbung be8 SauptgollamteS ©chneibemühl. 
©egen 10.30 Ufr mürben in ber ©egenb ©ormerf*©reilinben, etma 300 m bie§feit§ ber ©reute, 

brei beutfehe ©re^machODffoiere, $auptmann 'Täfchner, Oberleutnant ©ebulfa unb Leutnant 
©inger, bon ber polnifcljen ®ren3e her befchoffen. 

5. ÜRelbung be8 $auf>t3ollamte8 Steibenburg. 
©egen 17 Uhr poftierte eine Streife ber SoD^mtSftation glammberg bei ©unft 128, ber etma 

100 m bom ©ren3fluf Or3hc an einem ©albranbe mefllich 3iammberg gelegen ift. ©löblich 
feien bon fmlnifcher ©eite her etma 20 ©chüffe, bie auf beutfchem ©ebiet einfehlugen. ©ie ftch 
ffdter ergab, rührten fte bon einer polnifchen ©ren^flreife her, bie ftch unter 8öhrun9 Httcd 
folnifchen Offner? ber beutfehen ©ren3e gendpert unb ba8 geuer auf einen beutfehen ©ehrmaeptd* 
fjoften eröffnet hatte. (£8 fonnte ferner feftgeftellt merben, baff hierbei feiten8 ber ©ölen 4 ©er* 
hanbgranaten gemorfen mürben. 

6. SRelbung be8 §aupt3ollamte8 ^reujberg. 
Um 20.15 Uhr mürbe ber S°öuffiftent ©cheffler nahe 9teibenmalbe bon bolnifcher ©eite mit 7 bi8 

8 ©emeprfepüffen befchoffen. 
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7. Melbung beS DberRnangRräRbenten ©RRreuffen. 
(Segen 21.45 Ufer mürbe ber Sotlioärter 2Btll, als er einen unweit bet ©renge gelegenen ©utSRoj 

mit bem gaRttabe berlief-s, meRtfad) bon Rolntfdfen ©rengWacRtbeamten, bie in J^leinfelbe bei 
Mewe Rationiert waren, befcRoffen. 

28. auguft 

1. Melbung ber ©taatSRoligeiRelle ©Ibing. 
©egen 0.30 URr würben bon einer beutfcRen gelbwacRe, bie an ber ©tfenbaRnbtücfe ©eutfdR©Rlau- 

Steumarf lag, mehrere RolnifcRe ©olbaten auf teutfcfeem ©ebiet geficRtet. 5118 bie gelbwacRe 
geuer gab, betfcRwanben bie ^3olen im Söalbe, Wobei fte baS geuer erwiberten. 

2. Reibung ber ©taatSRoligeiRelle ORReln. 
©egen 1 Ufer würben auf bem alten, bon 'Eatibor nach £oRenbitfen, DRoberfcRleften, füRrenben 

$lromenabenweg matfcRierenbe RolnifcRe 'iruRRen bon einem beutfcRen glaffommanbo gefistet, 
als fte bie JfeicRSgrenge etwa 150 m überfdjritten Ratten, ©ab glaffommanbo eröffnete barauf* 
Rin ba§ geuer, worauf ficR bie RolnifeRen ‘truRRen gutücfgogen. 

3. Melbung beS fmuRtgotlamteS SeutRen. 
©egen 1 URr würben bon einem RolnifeRen MafcRinengeweRt meRrete ©cRüffe abgegeben, ©ie 

fdflugen bicRt neben einer MafcRinengeweRrgruRRe ber ©rengwacRt ein, bie an ber ©cRlacfenRalbe 
beim ©RortRlafe SSotftgWerf in Stellung lag. 

4. Melbung ber ©taatSRoligeiRelle ©Ibing. 
©egen 1.45 URr würbe bie gelbwacRe in 5llt>©icRe, ®tei8 JRofenberg, SBeRRreufeen, bon regulären 

RolnifeRen ‘I.tuRRen überfallen. <P"tl|Mjt griffen bie (polen eine ©ruRRe ber ©rengwacRt an, bte 
an bem bortigen ©rengübergang RoRtert war unb ficR baraufRin big gum SaRnRof 5llb©td)e 
gurücfgog. 3n biefem SUtgenblicf famen au§ einer anberen DWcRtung etwa 10 RolnifcRe ©olbaten, 
welcRe gum'Sturmangriff anfefeten. ©ie beutfcRe ©ruRRe ging nunmeRr wieber in Stellung 
unb eröffnete baS geuer. ©ie ^lolen waren in ©cRüfeenlinie auSgefcRwärmt unb ftRoffen eben« 
fang. £ierbur<R würbe ber ©efreite ©rubginffi au§ §an8borf töblicR getroffen unb ein Weiterer 
beutfdjer ©cRüfee an ber ©cRulter beriefet, ©ie RolnifeRen ©olbaten gogen ftcR fobann wieber 
auf RolnifcReS ©ebiet gurücE. 

5. Reibung beS §auRtgollamt8 ©leiwife. 
©egen 22.45 URr würben bie beutfcRen Sollbeamten gleifcRer unb Quengel, bie an ber ganger* 

fcRranfe beim Sollamt SReuberflein ©ienft taten, bon RolnifcRet ©eite mit MafcRinengeweRr unb 
©eweRr befcRoffen. StR nacR einem anfcRliefjenben geuergefecRt bon 20 Minuten mit ber beutfcRen 
©rengwacRt Renten bie (Polen baS gettcr ein. 

29. Sfuguft 

1. Melbung ber ©taatSRoligeiRelle (Elbing. 
gn ben früRen MorgenRunben famen in ber 9täRe ber ©ägemüRIe 5UMSicRe RolnifcRe ©olbaten 

auf beutjcReS ©ebiet, bte bttrcR ben beutfcRen ©rengfcRufe- bettrieben würben. 

2. Melbung ber ©taatSRoligeiRelle fööSlin. 
3n ben früRen MorgenRunben füRrten RolnifcRe ©rengfcRufefolbaten einen geuerüberfaU auf baS 

beutfcRe goHRaug ©onnenWalbe^SaRnRof auS. Sei ber 5lbweRr würben ein beutfcRer SegtrfS* 
gollfontmiffar unb ein beutfcRer $ilfSgrengangeRellter berwunbet. 

3. Melbung ber ©taatSRoligeiRelle SreSlau. 
Um 13.40 URr würbe ber SollbetriebSafRRent ©iRRe bon einem RolnifeRen ©rengRoRen mit ©eweRr 

befcRoffen, als er RcR in einem ©älbcRen bei StemSorberg an ber ©träfe tfeRen-IRarlattg 
aufRielt. 

4. Melbung beS §auRtgollamte8 SeutRen. 
©egen 21.45 Ubr würben bon RolnifcRem Militär wieberRolt auf beutfcReS ©ebiet in ber 9WRe 

beS SoßamteS m SeutRen ©cRüffe abgegeben. S«näeRR erfolgten etwa 20 btS 30(PtRolenfcRui|e 
über bie SollRrafee beim Sollamt Rinweg in SRicRhmg auf ben ©rubenRof ber 93eutRem@rube, 
bie ctoci 10 m oex bzx bxttten ©xu))))6 eittc8 boxt bcftttblidjcti Sucj^S bex 8. ©xcttjtoGcgtiont^cittie 
eintölugen. ©§ folgten bann 10 bis 15 ©eweRrfcRüffe unb unmittelbar barauf weitere 4 btS 
5 ©cRufj, bie bon'einer MafcRinenRiRoIe RerrüRrten. ©aS geuer würbe bon beutfcRer ©ette 
nidRt erwtbert. 
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5. Reibung be§ ^auptgoaamtS ©leimip. 

©egen 23.50 Uf)t mürben beutle Soll» unb ©rengmaeptbeamte auf beutfepem ©ebiet nabe bm 
goüennt wimxBteufy bon einer pofnifepen gormation heftig unter geuer genommen, hierbei 
maten gmet lete^te 2)taf cp i ne ngcmebre, bie auf beutfepem ©ebiet in Stellung gebraept mären, 
l,ott),p erm 1 «9toe»8 SKafcpinengemepr einmanbftei fepgupeUen. 9tacp einem geuerqefccpt ftellten 
bie f)3ofen um 1.15 llpr ba§ geuer ein. ° ' 1 

30. sutgtijr 
1. Reibung ber StaatSpoligeipe0e Glbing. 

©egen 0.30 llpr mürbe ba§ Soltgefmft 9teufrug, Kreis Stofenberg, ®eppreupen, bon ber ffialbfeite 
au§ bon regulären jmlmfdjen Gruppen angegriffen, ©ie fpolen beabpeptigten offenbar, ber 
Seiapung be§ goflgepofteS tn ben Sfitcfen gu fallen. Sie patten unmeil beS goüqepöfteS pinter 
einer Slutogarage ein letcpteg SJtafcpinengemepr in Stcßung gebraept. 2ll§ fte bon ber beutfepen 
Se!*r°? k »aü§r elfim . Stürmer be§ gollgepöfteS befepoffen mürben, erfolgte StellungS* 
mecpfel be§ polntfcpen SJtafepinengemeprS in eine biepte Scponung, bie fofort gleichfalls unter 
Oeuer genommen mürbe, ©er Kampf bauerte big etma 5 llpr. ©in Scpüpe ber beutfepen gelb- 
leitung^gerpört0^ ,C^ bei^‘ S°ttgepöft mürben nteprere genfferfepeiben unb bie ‘ieleppon- 

2. SJtelbung ber StaatSpoligeipeüe Glbing. 

©egen 0.45 llpr mürben in ber 9läpe ber Sägemüple SUbSicpe 3 bis 4 polnifcpe Solbaten bom 
beutfepen ©rengfepup fepgepeöt, al§ fte fiep an bie 5>tüpie peranfepietcpen mollten. Sie mürben 
fobattn burep ben ©rengfepup bertrieben. 

3. Reibung ber ©taatgpoligeijtetle 23re§lau. 

®e3en 7 Up[ befonb fiep ber ßanbmirt gerbinanb S3raun au§ ©olgaS, Kreis SRilitfcfi, etma 100 m 
btCbfeitS be§ ©rengpetneS 233 bei ber gelbarbeit. Gr mürbe plöplicp bon einem polnifcpen 
Solbaten mtt ber ipipole befepoffen, blieb aber unberlept. 

4. Reibung be§ ©berpnangpräfibenten in ftroppau. 

Upf mürbe ein über beutfepem ©ebiet bepnbliepeS gluggeug — anfepeinenb ein beutfepeS 
vlufflarung^puggeug — bon polntfcpem ©ebiet auS Stieptung Oberberg unb Söurbip bon glaf- 
arttflene befepoffen. Sprenqpücfe mürben gefunben unb pcpergeftellt. 

31. Sluqum 
1. Reibung ber StaatSpoligeipeOe Gfbing. 

@ES 3°W6ft ir} ^?fru! Hnifcpem Militär angegriffen. GS panbelte 

LjH.In“®tt «S"lr^lT9r“f<5,ne"^r- Si< b"8 *“ 
2. SMbitng beS §auptgollamt§ ©leimip. 

®eEtl bon bolnifcper ®e'tc ein geuerüberfall auf bie bag gollamt SieubcrStctcb 

Itftvfe« wv'^sr^' an!,tiff btr <P'>Ie" ouf 608 

3. Reibung beS SofBSegirfSfommiffarS ©eutfcp-Gplau. 

©egen 3 UPr früh mürbe bei Scparfcpau auf beutfepem SteieffSgebiet burep polnifcpe Gruppen auf 
x ber ®pen^ad,t pm geuerüberfall berübt. Slls' bie Streife Berjlärfunq Berangog 

unb baS geuer ermiberte, gogen fiep bie Violen gurücf. J 9 9 ü 

4. SJielfourtvj fce§ ^3oIiget^räfibenfen ©fettmi^ 

©egen 20 llpr mürbe ber Senber ©leimip burep einen Srupp polnifcper Slufpänbifeper überfallen 
unb borubergepenb befept. ©te Slufpänbifepen mürben burep beutfepe ©rengpoligeibeamten ber¬ 
trieben. S3et ber $lbmepr mürbe ein ?lufffcinbifeper töbliep berlept. 

5. Wefbung be8 Oberfinan^räfrbenten 5-to^au, 

bü,n 3t ^ugi^ 3ul?rL ®eptember mürbe ba§ goaamt $oflinben burep polnifcpe Sluf- 
J Ä6 0üfleflÄ mb b?ruPergepenb befept. ©ureP einen ©egenangriff ber &er ügungS- 
truppe mürben bte ?lufpanbifcpen mieber bertrieben. " 

6- Stelbung ber StaatSpoligeipeUc Glbing. 

®^>enf UBrmurbe baS gollgepöft 9teufrug bon 30 polnifepen Solbaten angegriffen, bie mit 
mcafeptnengemepren unb Karabinern auSgerüpet. maren. ©er Angriff mürbe burep bie beutfebe 
gclbmadpe gurucfgefeplagen. 1 ' 
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7. Melbung ber ©taatgpoligeiftefle Giegnii}. 
311 ber SRacpt bom 31. Slitgufl gttrn 1. September mürbe ein beutfcper goßbeamtet bei Pfalgborf, 

Kreig ©rünberg, etma 75 m non ber polnifcpen ©renge entfernt, bitrcp polnifcpe Gruppen töbticb 
berlept. 

8. Melbung ber ©taatSpoligeifleße Giegnip. 
3n ber 5Racpt bom 31. Sluguft gutn 1. September mürbe ein beutfd^er goßbeamter mäprenb ber 

Stugiibung feineg ©ienfle'g bei 5Röhr§borf, Kreis grauftabt, butcp polnifdpe Gruppen erfcpoffen, 
ein weiterer goßbeamter fcpmer berieft. 

9. Melbung ber ©taatSpoligeifleße Giegnih. 
3n ber SRacpt bom 31. Slugufl gum 1. September erfolgte opne jebe »eranlaffung ein gcuerüberfaU 

bon polntfcper ©eite auf bag beutfdpc goßbaug in Pfalgborf, Kreis ©rünberg. 

10. Melbung ber ©taatSpoligeifleße Giegnip. 
3n ber $Racpt bom 31. Sluguft gum 1. September mürbe bag beutfcpe goßl/auSm ©epergborf burcp 

polnifdpe Slufftänbifcpe borübergepenb befept, bie einen erheblichen ©ad/fd/aben berurfachten. 

11. Melbung ber ©taat§fooligeiftelle SSrünn. 
3n ber SRad&t bom 31. Slugufl gum 1. September mürbe burcf) polrtifchen ©rengfcpufe auf bie 

beutfche goßbaube in §rufd)au ein geuetüberfall mitteig eineg Mafchinengemeprg beruht. 
Sllg beutfcpeS ©egenfeuer einfe^te, ergriffen bie 'Polen bie glucpt. 

6d)licp 

*tr. 471 

«Ret>e t)Cö Rührers t>or Dem Deutfd>en SReidjötacj, 1. September 1939 

Slbgeorbnete, Männer beg ©eutfepen Steidfgtagg! 

©eit Monaten leiben mir alle unter ber Qual eineg Problems, bag ung einfl bag SSerfaiUer ©iftat 
befdbert bat unb bag nunmehr in feiner Slugartung unb Entartung unerträglich gemorben mar. ©angig 
mar unb ift eine beutfcpe ©tabt. ©er Korribor mar unb ift beutfep. Sille biefe ©ebiete berbanfen ihre 
fulturelle grfd£)liefjung augfcpliehlicp bem beutfehen »olf, ohne bag in biefen öftlicpen ©ebieten tiefjle 
Barbarei Berrfc^en mürbe, ©angig mürbe bon ung getrennt, ber Korribor bon Polen anneftiert, 
bie bort lebenben beutfehen Minberpeiten in ber qualbolljten ffieife mihpanbelt. Über eine Million Menfdjen 
beutfd&en »luteg mufften fepon in ben 3ahren 1919 auf 1920 ihre Heimat berlaffen. ©ie immer, 
fo habe ich au* hi« berfuebt, auf bem ©ege frieblicpfter SRebiftongborfcpläge eine Anbetung beg 
unerträglichen guftanbeS perbeigufüpren. ß§ ift eine Güge, menn in ber ©eit behauptet mirb, baf; 
mir alle unfere SRebifionen nur unter ©rud burd)jufe|en berfud/ten. 15 3ahre, bebor ber «Rational* 
fogialigmug gur Macht fam, hatte man ©elegenheit, auf bem ©ege frieblicper »erjlänbtgung bie 
SRebifion burcpgufüpren. Man tat eg nicht. 3n jebem eingelnen Säße habe ich bann bon mir aug 
nicht einmal, fonbetn oftmalg Sorfcpläge gur IRebifion unerträglicher guftänbe gemacht. 

Slße biefe »orfcpläge finb, mie ©te miffen, abgelehnt morben. 3«h braune fie nicht im eingelnen 
aufgugähletf: bie »otfcpläge gur IRüftungSbegrengung, ja, menn notmenbig, gur Mjlunggbefettigung, 
bie »orfcpläge gur ©efepränfung ber Kriegführung, bie »orfcpläge gur Slugfchaltung bon tn meinen 
Sluqen mit bem »ölferrecpt fcpmer gu bereinbarenben Methoben ber mobernen Kriegführung, ©te 
fennen bie »otfcpläge, bie ich über bie SRotmenbigfeit ber ffiieberperfleßung ber beutfehen ©ouberänitdl 
über bie beutfdjen tReicpSgebiete machte, bie enblofen »erfuepe, bie ich 8U einer frieblicpen »erjtänbigung 
über bag Problem öfterreid) unternahm unb fpäter über bag Problem ©ubetenlanb, ©Öhmen unb 
Mähren, ßg mar aßeg bergeblicp. ßineS aber ift unmöglich: gu »erlangen, bah ein unerträglicher 
Quftanb auf bem ©eg frieblicper IRebifion bereinigt mirb, unb bie frieblidje JRebifton fonfequent 
gu bermeigern. ßS ift' audh unmöglich, gu behaupten, bah berjenige, ber in einer foldjen Gage bann 
bagu übergeht, bon fich aug biefe JRebifionen borgunehmen, gegen ein ©efep verflögt, ©ag ©iftat bon 
Sßerfaißeg iß für ung ©eutfepe fein ©efep. • ßg geht nidjt an, bon jemanb mit borgehaltener ptflole 
unb ber ©ropung beg »erpungerng bon Mißionen Menfcpen eine Unterfeprift gu erpreffen unb bann 
bag ©ofument mit biefer erpreßten Unterfdfrift alg ein feierlicpeg ©efep gu proflamteren. 

©o pabe icp auch im gaße ©angigg unb beg Korriborg berfuept, burep frieblicpe »orfcpläge auf bem 
©ege ber ©igfuffion bie Probleme gu löfen. ©ah fte gelöjl merben muhten, bag mar flar. Unb bah 
ber Termin biefer Göfung für bie mejtlicpen Staaten bielleicpt unintereffant fein fann, ift begreiflich/ 
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aber unS ift biefer Termin nid^t gleichgültig, bor aßem aber mar er unb tonnte er nicpt gleichgültig 
[WH«* ®le «ubenbeu Opfer. 3$ habe ttt ©efprecpungen mit polnifcpen Staatsmännern bie ©ebanfen, 
bte Sie bon mir pier in meiner lebten «ReichStagSrebe bernommen paben, erörtert. ®ein SSRenfcp tonn 
behaupten, baff bieS ettoa ein ungebüptlicpeS ©erfahren ober gar ein ungebührlicher ©rucf gemefen märe. 

3<h habe bann bie beutfd^en Vorfcpläge formulieren taffen, unb trf> muff eS noch einmal mieberpolen, 
bafi e§ etmaS ßopatereS unb ©efcpeibenereS als biefe bon mir unterbreiteten Vorfcpläge nicht gibt. 
Unb u| möchte baS jept ber ©eit fagen: ich allein toar überhaupt nur in ber Cage, folche Vorfcpläge 
?u machen; benn ich umfs gan,] genau, bah ich mich bamalS tur Sluffaffung bon SRißionen bon ©eutfcben 
tn ©cgenfap gebracht habe. 

©iefe Vorfcpläge finb abgelehnt morben. Slber nicht nur baS: fte mürben beantmortet mit SRobil« 
machungen, mit berjlärftem Terror, mit gefteigertem ©rucf auf bie VolfSbeutfcpen in biefen ©ebieten 
unb mit einem langfamen mirtfchaftlichen, politifdpen unb in ben lebten ffiocpen entlieh au* militärifdöen 
unb berfeprStechnifcpen SlbbroffelungSfampf gegen bie greie Stabt ©anjig. ©ölen hat ben ®ampf 
ÖfSf11 ^lc ©tabt ©cmjtg entfeffelt toar toeiter nid^t bereit, bte ^orriborfrage in einer irgenbtoie 
btUtgen unb ben gntereffen beiber gerecht merbenben ©eife ju löfen. SS hat entlicB niefit baran 
gebaut, feine SRinberpeitSberpfliiptungett einppalten. 3ch muß hi« Wellen: ©eutfcplanb hat biefe 
«crf)ftieptungen eingehalten. ©ic SRinberpeiten, bie im ©eutfepen «Rricp leben, merben nicht betfolgt. 
L§ |OU em granjofe aufjW^n unb erklären, baf3 ettoa bie im ©aargebiet lebenben gramofen unterbröcEt, 
gequält unb entrechtet Serben, deiner toirb bie§ behaupten fbnnen. 

3ch habe nun biefer ©ntmicflung hier ©tonale lang ruhig 3ugefepen, aßerbingS nicbt, ohne immer 
mieber ju matnen. 3$ habe in lepter Seit biefe ©arnungen berftärft. 3ch habe bem ©olnifcpen ©ot« 
fjafter bot nun fchon über brei ©oepen mitteilen taffen, bah, toenn «Polen noch meitere ultimatibe 
9toten an ©anjtg fehiefen mürbe, menn e§ meitere ItnterbrücfungSmahnahmen gegen baS ©eutfeptum 
bornehmen mürbe ober menn eS berfuchen foflte, auf bem ©ege 3oflpolitifcper ©tahnapmen ©amig 
mirtfcpaftlicp p bernichten, bann ©eutfcplanb nicht länget mehr untätig pfeben tonnte. 3* habe 
feinen gmeifel barüber gelaffen, bah man in biefer 6inficf)t baS heutige ©eutfcplanb nicht mit bem 
©eutfcplanb, ba§ Dor un§ toar, fcextoecpfeln barf* 

9ltan hat berfud^t, baS Vorgehen gegen bie VolfSbeutfcpen bamit 311 entfchulbigen, bah man erflärte, 
te hätten ©robofationen begangen. 3$ metfj nicht, morin bie »©robofationen« ber itinber ober grauen 

bejieben foflen, bie man mihpanbelt unb derfcpleppt, ober bie »©robofationen« berer, bie man in ber 
äerifepften, fabifiifcpften ©eife gequält unb fchliefslicp getötet hat. SineS aber meifi ich: bah eS feine 
®ro£macht fcon ßpte 0^t, bie auf bie ©auer folchen Qujiänben ruhig jufepen toürbe, 

3ch habe tropbem noch einen lebten Sßerfuch gemacht. Obmopl ich innerlich überzeugt mar, bah eS ber 
©olnifcpen «Regierung — bießeiept auch infolge ihrer Slbpängigfeit bon einer nunmehr entfeffeiten 
milben SolbateSfa — mit einet mirflichen Verfiänbigung nicht ernft iji, habe ich einen Vermittlung^ 
borfchlag ber ©ritifdjen «Regierung angenommen. Sie fchlug bor, bah fte nicht felbft Verpanblungen 
führen foflte, fonbern berftcherte, eine birefte Verbinbung 3mifcpen «Polen unb ©eutfcplanb herpfieflen, 
um noch einmal in baS ©efpräcp 3U tommen. 

3ch muß hier folgenbeS feftfteßen: 3<f> habe biefen ©orfchlag angenommen. 3<h habe für biefe ©e^ 
fprechungen ©runblagen auSgearbeitet, bie 3huen befannt ftnb, unb ich t*iu bann mit meiner «Regierung 
jmei boße ®age bagefeffen unb habe gemattet, ob e§ ber «Polnifchen «Regierung ^afit, nun enblich einen 
©eboßmächtigten 311 fehiefen ober nicht. Sie hat un§ bis geftern abenb feinen ©eboßmächtigten gef^ieft, 
fonbern bur<h ihren ©otfehafter mitteilen laffen, bah f« 3«r Seit ermäge, ob unb inmiemeit fie in ber 
Oage fei, auf bie englifchen ©orfchläge ein^ugehen; fie mürbe bie§ ©nglanb mitteilen. 

SReine Herren Slbgeorbneten! ©enn man bem ©eutfdjen «Reich unb feinem Staatsoberhaupt fo etmaS 
tumuten tonn unb baS ©eutfdje «Reich unb fein Staatsoberhaupt baS bulben mürben, bann mürbe bie 
beutfepe «Ration nichts anbereS berbienen, als bon ber politifchen ©üpne abjutreten. SReine griebenSliebe 
unb meine enblofe Langmut foß man nicht mit Schmähe ober gar mit geigbeit bermechfeln. 3^ habe 
baper geftern abenb ber ©ritifepen Regierung mitgeteilt, bah itp unter biefen Umftänben auf feiten 
ber ©tolnifcpen ^Regierung feine ©eneigtpeit mepr finben fann, mit unS in ein mitflicp ernfteS ©efprä* 
einptreten. 

«Damit fmb biefe VermittlungSborfcpIäge gefepeitert. ©enn unterbeS mar als Slntmort auf biefen ©er» 
mittlungSborfcplag erftenS bie polnifcpe ©eneralmobilmacpung gefommen unb jmeitenS neue fepmere 
©reueltaien. ©iefe Vorgänge paben fiep nun peute naept abermals mieberpolt. SRacpbem fepon neulich in 
einer einzigen «Racpt 21 ©ren^mifepenfäße ju berjeiepnen maren, ftnb eS peute naept 14 qemefen, bar« 
unter brei gan? fepmere. 

3cp habe miep baper nun entfcploffen, mit ©Solen in ber gleichen Sprache p reben, bie ©ölen feit 
ÜSRonaten unS gegenüber anmenbet. 
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«ffienn nun Staatsmänner im SBejien erfläten, bah bieS ihre 3ntereffen berühre, fo fann ic£) eine 
folcpe (Srflärung nur bebauern. Sie fann mich aber nicht eine Sefunbe in ber (Srfüßung meiner ipftiept 
manfenb machen. geh I)abc eS feierlich Per fiebert unb miebetpole eS, bah mir Pon biefen SBejtjiaaten nichts 
forbern unb nie etmaS forbetn merben. geh ha^e berjupert, bah bie ©tenge gmifepen granfreiep unb 
Deutfcplanb eine enbgülttge ijt. geh hat)e (Snglanb immer mieber eine greunbfepaft unb, menn not* 
menbig, baS engfte Snfammengepen angeboten. 2lber Siebe fann nicht nur bon einer Seite geboten 
merben, fie muh bon ber anberen ihre (Srmiberung finben. Deutfcplanb hnt feine 3wtexeffen im Sßejien. 
Unfer «ffiejimaß ift gugleidp für aße Seiten bie ©renge beS «Reiches. 2Bir hoben auch feinerfei Siel für 
bie Sufunft, unb biefe (Sinjteflung beS «Reiches mirb fiep nicht mehr änbern. 

Die anberen europäifdjen Staaten begreifen gum «£eil unfete Haftung. geh mochte h'er bor aßem 
3tafien banfen, baS unS in biefer ganzen Seit untexflütjt hot. Sie merben aber auch berfiepen, bah tott 
für bie Durchführung biefeS Kampfes nicht an eine frembe tpiffe appellieren moßen. 2öir merben biefe 
unfere Slufgabe felber föfen. 

Die neutralen Staaten haben unS ihre SReutralität berfidEjert, genau fo, mie mir fte ihnen fepon borher 
garantieren. (SS ijt unS heiliger (Srnfi mit biefer «Berficperung, unb folange fein anberer ihre «Reu* 
tralität bricht, merben mir fte ebenfalls peinlicpjt beachten/ benn maS foßten mir bon ihnen münfepen 
ober moßen? 

3dj bin glücflich, gpnen nun bon biefer Steße aus ein befonbereS Ereignis mitteilen gu fönnen. Sie 
miffen, bah «Ruhlanb unb Deutfchlanb bon gmei berfchiebenen Doftrinen regiert merben. (SS mar nur 
eine grage, bie geflärt merben muhte: Deutfchlanb hot nicht bie Slbficpt, feine Doftrtn gu eskortieren, 
unb in bem Slugenblicf, in bem Somjetruhlanb feine Doftrin nicht nach ‘Deutfcplanb gu exportieren 
gebenft, fe^e ich feine Veranlagung mehr, bah mir auch nur noch einmal gegeneinanber Steßung nehmen 
foßen! «ffiir ftnb unS beibe barüber flar: 3eber ®ampf unferer Völfer gegeneinanber mürbe nur anberen 
einen $Rupen abmerfen. Daher hoben mir unS entfcploffen, einen «Paft abgufchliehen, ber gmifchen unS 
beiben für alle S«f«nft jebe ©emaltanmenbung auSfcplieht, ber unS in gemiffen europäifepen gragen 
gur ®onfultierung Derpflichtet, ber baS mirtfcpaftlicpe S«fammenarbeiten ermöglicht unb Por aßem 
ftcperjleßt, bah ftd) bie Kräfte biefer beiben groben Staaten nicht gegeneinanber Perbrauchen. 

3eber «Betfucp beS «HkfienS, hier etmaS gu änbern, mirb fehlfchlagen! Unb ich möchte baS eine hier 
Perfichern: Diefe politifcpe (Sntfcpeibung bebeutet eine ungeheure Vßenbe für bie Snfnnft nnb iß eine 
enbgültige! 

3ch glaube, baS gange beutfege Volf mixb biefe politifche (Sinjteßung begrüben! «Ruhlanb unb Deutfchlanb 
haben im Vkltfrieg gegeneinanber gefämpfi unb maren beibe lebten (SnbeS bie Seibtragenben. (Sin 
gmeiteS SRal foß unb mirb baS niept mehr gefchehen! Der SRicptangrip* unb ^onfuItatiPpaft, ber am 
«läge feiner Untergeicpnung bereits gültig mürbe, hat geftern bie böchjte «Ratififation in SRoSfau unb 
auch Verlin erfahren. 

3n 3RoSfau mürbe biefer «patt genau fo begrübt, mie Sie ihn hier begrüben. Die «Rebe, bie ber 
«Rufftfcpe Sluhenfommiffar SRolotom hielt, fann ich ®ort für VSort unter fchreiben. 

Unfere Siele: 3ch bin entfcploffen, 
erjtenS bie grage Dangig, 
gmeitenS bie grage beS ^orriborS gu löfen unb 
brittenS bafür gu forgen, bah in» Verhältnis DeutfcplanbS gu «Polen eine Sßenbung eintritt, bie 

ein frieblicheS Sufammenleben jicperfteflt! 

3ch bin babei entfchloffen, fo lange gu fämpfen, bis entmeber bie beseitige «Polnifcpe «Regierung bagu 
geneigt ijt, biefe ftnberung pergujteßen, ober bis eine anbere polnifche «Regierung bagu bereit ift! 

3<fj toiß Pon ben beutfeben ©rengen baS (Element ber Unftcherheit, bie Sltmofphäre emiger, bürgerfrieg* 
ähnlicher Sujtänbe entfernen, geh miß bafür forgen, bah »m Djten ber gtiebe an ber'©renge fein anberer 
ijt, als mir ihn an unferen anberen ©rengen fennen. 

geh miß babei bie notmenbigen $anblungen fo pornehmen, bah P nicht bem miberfptechen, maS ich 
3hnen hier, meine Herren $lbgeorbneten, im «Reichstag felbjt als Sßorfd^läge an bie übrige «ffielt 
befanntgab. 

DaS heigt, ich miß nicht ben ßarnpf gegen grauen unb .t in bet führen! 3ch höbe meiner Buftmaffe 
ben Auftrag gegeben, ftcb bei ben Eingriffen auf militärifche Dbjefte gu befeptänfen. ffienn aber ber 
©egner glaubt,' bataiis einen greibrief ablefen gu fönnen, feinerfeitS mit umgefeprten Vtetpoben gu 
fämpfen, bann mirb er eine Slntmort erhalten, bah ihm §ören unb Sehen Pergept! 

«Polen pat nun beute naept gum erjienmal auf unferem eigenen ‘ietritorium auch burep reguläre 
Solbaten gefepoffen. Seit 5 Upr 45 mirb jept gurüefgefepoffen! Unb Pon jept ab mirb Vombe mit 
«Bombe oergolten! ®er mit ©ift fämpft, mirb mit ©iftgaS befämpft. «ffier fiep felbjt Pon ben «Regeln 
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Kriegführung entfernt/ fann Oon uns nichts anbereS ermatten, als baß mir ben gleichen 
©d/ntt tun. ” a ; 

. 3tf) »erbe biefen Kampf gana gteid^ gegen men, fo lange fuhren, Big bie (Sicherheit be§ 5teicfie§ unb 
feine «Rechte gemährletflet ftnb! 

Über fed/ö 3aß« habe ich nun am Aufbau ber beutfchen Wehrmacht gearbeitet. 3n biefer Seit finb 
über 90 5RiUtarben für ben Aufbau unferer Wehrmacht angemenbet morben. ©ie ift heute bie am 
beiten auSgerüjtete ber ®elt unb fteht meit über jebem Vergleich mit ber beS gahreS 1914! «JRein 58er» 
trauen auf fte ift unetfdjütterlich! 

SBenn ich ^iefe 't'-'ebrmacbt aufrief unb menn ich uun Dom beutfchen 58olf Opfer unb, menn notmenbig, 
aUe Opfer forbere, bann habe ich ein «Recht batu, benn auch i<h felbji bin heute genau fo bereit, mie i* 
e§ früher mar, jebeS ^erfönlidhe Opfer au bringen! 3eh berlange bon feinem beutfchen «SRann etmaS 
artbereS, als maS i<f) felber über hier gapre lang bereit mar, jebergeit ju tun. ßs foll feine Mehrungen 
©eutfdjer geben, bie ich nicht felber fofort übernehme! «Stein ganaeS Geben gehört bon jeßt ab erjt recht 
meinem S3oIfe! 3d) mill je|t nichts anbereS fein als ber erfte ©olbat beS ©eutfdjen «Reiches. 

3ch habe bamit mieber ienen «Rocf angejogen, ber mir fetbft ber heüigfte unb tcuerfie mar. 3* merbe 
ihn nur auSaiepen nach bem ©ieg, — ober ich merbe biefeS ßnbe nicht erleben! 

©oüte mir in biefem Kampf etmaS aufloßen, bann ift mein erjter «Rachfolger «Parteigenoffe ©örinq. 
©ollte «Parteigenoffen ©bring etmaS aufloßen, ift fein «Rachfolger «Parteigenoffe §eß. ©ie mürben 
btefen bann als güprer genau fo au blinber %reue unb ©eporfam bereichtet fein mie mir. gür ben 
gaU, baß au* «Partetgenoffen $eß etmaS aufloßen foüte, merbe ich burch ©efete nunmehr ben ©enat 
berufen, ber bann ben «ffiürbigjlen, baS peißt ben «lapferflen, aus feiner «SRitte mahlen folT! 

^ationalfoaialijt unb beutfdjer ©olbat gehe ich in biefen Kampf mit einem ftarfen ßeraen! SRein 
ganaeS Geben mar nichts anbereS als ein einiger Kampf für mein 58olf, für feine «ffiieberaufetjlepung, 
für ©eutfcplanb, unb über biefem Kampf fianb nur ein SefenntntS: ber ©laube an biefeS 58off! 

ßin ®ort habe ich «ie fennengelernt, eS peißt: Kapitulation, «ffienn irgenb jemanb aber meint, baß 
mir Otefletcpt einer fcpmeren Seit entgegengehen, fo möchte ich bitten au bebenfen, baß einjt ein fjßreußen» 
wnig mit einem lächerlich fleinen ©taat einer ber größten Koalitionen gegenübertrat unb in brei 
Kämpfen am ßnbe bocp erfolgreich beftanb, meil er jenes gläubige, ftarfe §era befaß, baS au* mir 
tn biefer Seit benötigen. 

©er Ummelt aber möchte ich Perjtcpern: Sin «RoDember 1918 mirb fi* niemals mehr in ber beutfchen 
©efchidjte mieberholen! 

©o mie ich felber bereit bin, jebergeit mein Geben für mein 58oIf unb für ©eutfcplanb einaufefeen, fo 
oerlange ich baSfelbe auch önn jebem anberen! 

5ffier aber glaubt, ft<h biefem nationalen ©ebot, fei eS bireft ober inbireft, miberfeßen au fönnen, ber 
fäüt! Verräter haben nichts mit unS au tun! 5ffiir alle befennen unS bamit nur au unferem alten 
©runbfap: ßS ift gänali* unmicptig, ob mir leben/ aber notmenbig ift eS, baß unfer 58olf, baß ©eutf*» 
lanb lebt. 

^3ch ermarte oon 3pnen . als ben ©enbboten beS «Reiches, baß ©ie nunmehr auf aßen «piäßen, auf bie 
®,e gefteßt ftnb, 3hre «Pflicht erfuflen! ©ie müffen «Bannerträger fein beS «ffiiberflanbeS, fofle eS, maS 
eS moße! Keiner melbe mir, baß in feinem ©au, in feinem Kreis ober in feiner ©ruppe ober in feiner 
Seüe bie Stimmung einmal fcplecpt fein fönnte! Präger, Derantmortlicpe Präger ber ©timmung ftnb 
©te! 3ch bin Oerantmortlich füt bie ©timmung im beutfchen «Bolf, ©ie ftnb Derantmortli* für bie 
©timmung tn 3hren ©auen, in 3hren Kreifen. Keiner hat baS «Recht, biefe 23erantmortung abautreten 
©aS Opfer, baS Don unS oerlangt mirb, ift nicht größer als baS Opfer, baS aaplreicpe ©enerationen 
gebracht haben. Slfl bte SRänner, bie Oor unS ben bitterflen unb fcpmerflen «BBeg für ©eutfcplanb antreten 
mußten, haben nichts anbereS geleiflet, als maS mir auch W Wflen haben/ ihr Opfer mar fein bißiqereS 
unb fein fchmeralofereS unb bamit fein leichteres, als baS Opfer fein mürbe, baS Oon unS Oerlangt mirb. 

3ch ermarte auch bon ber beutfchen grau, baß fte fiep in eiferner ©ifaiplin Oorbilbli* in biefe große 
Kampfgememfchaft einfügt! 1 3 p 

©ie beutfcße 3ugenb aber mirb ftrahlenben ßeraenS ohnehin erfüßen, maS bie «Ration, ber «Rational» 
foataliflifcpe ©taat, Oon ihr ermartet unb forbert! 

«ffienn mir biefe ©emeinfchaft bilben, eng Oerfchmoren, au aßem entfcploffen, niemals gemißt tu 
fapituliercn, bann mirb unfer «ffiifle jeber «Rot £err mcrben! ö 6 

3* fcl)licße mit bem 58cfenntni8, baS ich einfl auSfprad), als ich &en Kampf um bie «5Ra*t im «Rei* 
begann._ ©amalS fagte ich: «ffienn unfer «HMße fo ßarf iß, baß feine «Rot ipn mehr au a*inqen Oermaq 
bann mtrb unfer ®iße unb unfer beutfcher ©tapl auch ^Rot aerbrcchen unb beftegen. 

©eutfchlanb — ©ieg f3eil! 
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tir. 472 
Unterretumg t>es «Reicfysmintfters fce$ Slusmärtigen mit öem ‘Britifdpen 3$otfd)after, 

1. ©eptember 1939 21 Ul)r 
Slufgeid^ttung be§ ©efanbten ©cpmibt 

©ir SReöile kenberfon übergab im Sluftrag feiner Regierung folgenbe SRote, ber er aucp eine un« 
berbinblicpe fcpriftlidbc Oberfepung in beutfeper Sprache pinjufügte: 

Euer Ej^ellenj, 
Berlin, ben 1. September 1939 

3m Aufträge be§ Miniperg ©einer Majepät für Sluomärtige Slngelegenpeiten beehre icp midp, folgenbe 
Mitteilung ju madpen: 

3n ben früpen Morgenpunben be§ peutigen 'lageg pat ber ©eutfepe Reicpgfanjler einen Aufruf an 
bie beutfepe SBeprmacpt erlaffen/ au§ bem Har perborging, bap er im Begriff mar, ipolen anjugreifen. 

Slug Racpricpten, bie jur $enntni§ ber Regierung ©einer Majepät im Bereinigten ^onigreidp itnb 
ber gran^öfifepen Regierung gelangt finb, gept perbor, bap beutfepe Gruppen bie polnifcpe ©renje über» 
fepritten paben unb bap Singriffe auf polnifcpe ©täbte im ©ange ftnb. 

Unter biefen Umftänben ftnb bie Regierungen be§ Bereinigten ^önigreiepg unb granfreiepg ber Stuf« 
fajfung, bap bie ©eutfepe Regierung burep biefe ipre kaltblütig bie Boraugfepungen gefepaffen pat 
(nämlicp einen aggrefftben ©emaltaft gegenüber Idolen, ber beffen Ünabpängigfeit bebropt), melcpe feiten§ 
ber Regierungen beg Bereinigten &önigreicp§ unb granfreiepg bie Erfüllung iprer Berpflicptungen, 
Bolen Beipanb gu leiflen, erpeifepen. 

3cp bin baper beauftragt, Euer Ejgeüenj mitjuteilen, bap bie Regierung ©einer Majepät im Ber« 
einigten ^önigreiep opne Sägern ipre Berpflicptungen gegenüber ipolen erfüllen mirb, menn niept bie 
©eutfepe Regierung bereit ip, ber Regierung beg Bereinigten ®önigreicpg befriebigenbe gufiepetungen 
bapingepenb abjugeben, bap bie ©eutfepe Regierung jeglicpe Slngriffgpanblung gegen 5)3olen eingeflellt 
pat unb bereit ift, ipre Gruppen unber3Üglicp au§ polnifcpem ©ebiet jurücf^iepen. 

3cp benupe biefe ©elegenpeit, ufm. 

Rebtle kenberfon 

©er Reicpgaupenminiper ermiberte, eine beutfepe Slggrefpon läge niept bor, fonbern ipolen pabe feit 
Monaten ©eutfcplanb probojiert. Ricpt ©eutfeplanb pabe gegen ipolen, fonbern polen gegen ©eutfdp« 
lanb mobiliftert. Slm Bor tage patten nun noep birefte Einfälle polnifcper regulärer unb irregulärer 
ituppenberbänbe in beutfepeg ©ebiet ftattgefunben. 

©ie bom Englifcpen Botfcpafter foeben überreichte Mitteilung mürbe er an ben güpret meiterleiten 
unb bann eine jofortige Slntmort erteilen, ©er Reicpgaupenminiper fügte pinju, bap, menn bie Britifepe 
Regierung 'JMen gegenüber eine folcpe Slftibität entfaltet pätte, mte fie bieg anfepeinenb jept ©eutfeplanb 
gegenüber beabpeptige, eine Regelung mit PM£n längp gefunben morben märe. 

©ir Rebile kenberfon ermiberte, er mürbe biefe Bemerfungen feiner Regierung übermitteln unb bäte, 
ben 3npalt beg ©epreibeng an ben güpter meiterjuleiten. Er bat um eine möglicpft balbige Slntmort. 

©er Reicpgaupenminifier ermiberte, e§ pätte an unb für fiep feine Beranlaffung borgelegen, bie beut« 
fepen Borfcpläge ber Britifepen Regierung jur Kenntnis 3U bringen, naepbem burep Ricpterfcpeinen eine? 
polnifcpen Unterpänblerg biefe Borfcpläge pinfällig gemorbett feiett. üropbem pabe er (ber Reicpgaupen* 
minifter) biefe Borfcpläge kenberfon borgelefen in ber ftillen koffnung, bap Englanb boep noep B°ien 
3ur Bernunft bringen mürbe, ©er güprer pätte noep einen ga^ett meiteren 'lag bergebliep gemartet. 
Bon polnifcper ©eite fei metter nieptg erfolgt alg neue fepmere Brobofationen. 

©ir Rebile kenberfon ermiberte, eg täte ipm fureptbar leib, bap ber Reicpgaupenminifter eg bei feiner 
lepten ilnterrebung ablepnte, ipm (kenberfon) ben ‘lejt ber Borfcpläge 3U überrcicpen. Eg fei begreifliep, 
bap er bei bem fcpnellen Borlefcn beg beutfdpen Üerteg biefeg 3temlicp langen unb fomplijierten ©ofu* 
rnentg bag meipe niept berpanben pabe. 

©er Reicpgaupenminiper mieg barauf pin, bap er bag ©ofument langfant unb beutlidp borgelefen 
pabe unb bap er fogar noep 3U ben keutptpunften (©ai^ig, Slbpimmung im ßorribor, Minberpeiten« 
fepup) münbliepe Erflärungen abgegeben pabe. Er fei niept ermäeptigt gemefen, ipm bag ©ofument 
aug3upänbigen unb pabe eg baper borgelefen in ber koffnung, bap menigPeng am näeppen 'tage noep bon 
imlnifdper ©eite barauf eingegangen mürbe, ©er güprer pabe noep einen ganjen ‘lag gemartet unb 
cplicplicp ben Einbrucf gemonnen, bap Englanb nieptg meiter tun molle. 

Sll§ kenberfon noch einmal fein Bebauern barüber augfpraep, bap ipm trop feiner Bitte bie Bor« 
epläge niept übergeben morben pnb, mieberpolte ber Reiepgaupenminiper, bap er bag ©ofument lang« 
am borgelefen unb einjclne fünfte erläutert pätte, fo bap er ber Slnficpt fein fonnte, kenberfon pabe 

alleg berpanben. 
©cpmibt 

22 
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9tr. 473 
UnterreDung öee «Reicßsminifferö fces Slusroärtigen 

mit bm gra^öfiftyen ^5otfd)after, 1. September 1939 22 Ul)r 
Stufaeicßnung beS ©efanbten ©cßmibt 

SSotfcßafter Eouloubre überreichte folgenbe, mit feer Dürrer von ^errberfon übergebenen 3njtruftion 
gleicßlautenbe ©eifmtg, oßne eine beutfc^e Oberfeßung'ßinauaufügen: 

Euer Sjaellena, 

(Überdüng) 
Berlin, ben 1. ©eßtember 1939 

3m Auftrag be§ granaßfifcßen SlußenmittißerS beehre ich mich/ folgenbe «Nitteilung ju machen. 
3" ben frühen «Norgenßunben beS heutigen JageS hat ber ©eutfcße NeicßSf analer einen Stuf ruf an 

bie ©eutfcße ©ehrmacht er taffen, auS bem ftar ßervorging, baß er im Begriff mar, «flöten anaugreifen. 
Stu§ Nachrichten, bie aut Kenntnis ber granaößfcßen Negierung unb ber Negierung ©einer Ntajeßät 

tm «Bereinigten Königreich gelangt ftnb, geht betbor, baß beutfcße Jrußßen bie potnifbbe ©rerae über» 
fchritten haben unb baß Singriffe auf polnifd^e ©täbte im ©ange ftnb. 

Unter biefen litnßänben ftnb bie Negierungen granfreicßS unb be§ «Bereinigten Königreichs ber Stuf» 
faffung, baß bie ©eutfcße Negierung burd) biefe ihre ßanblung bie BotauSfeßungen gefcßaßen hat 
(nämlich einen aggrefftben ©emaltaft gegenüber «Polen, ber beffen Unabßängigfeit bebrofß), melcße fei» 
ten§ ber Negierungen granfteicf)§ unb be§ «Bereinigten Königreichs bie (Erfüllung ißrer «Berßßicßtungen, 
ipoten Beißanb au letßen, erßeifcßen. 

3ch bin baßer beauftragt, Suer Sjaellena mitauteiten, baß bie granaößfcße Negierung oßne gögetn 
tßre Beipflichtungen gegenüber «Polen erfüllen mirb, menn nicht bie ©eutfcße Negierung bereit iß, ber 
öranapfifcßen Negierung befriebigenbe gußdfjerungen baßingeßenb abaugeben, baß bie ©eutfcße Negie» 
rung jegliche SlngrißSpanblung gegen «Polen eingestellt hat unb bereit iß, bie Jtußpen untoeraüglich auS 
polnifchem ©ebiet aurücfauaießen. 

3cß benuße bie ©elegenßett, ttfm. 
Eouloubte 

Der NeicßSaußenminißer ermiberte, baß er Botfcßafter Eoulonbre gegenüber nur baS gleiche erflären 
fönne, rnaS er bereits bem Englifcßen 33otfcpafter gefagt habe: ©eutfcßlanb habe feine Slggreffion gegen 
Dolen unternommen, fonbern «Polen hatte ©eutfcßlanb fett Ntonaten in unerhörter ©eife ßrobojiert, 
inbem eS ©anaig mirtfcßaftlicß abfchnürte, bie beutfcße SNinberßeit in ßlolen fcfjmer brangfalierte unb 
bauernb ©renaverleßungen beging, ©er güljrer tjabe eine unvergleichliche ©ebulb an ben lag gelegt 
unb immer noch gehofft, baß «Polen vernünftig tverben mürbe. ©aS ©egenteil fei ber gad gemefen. 
Dolen habe, nacßbem eS fcßon feit «Nottaten mit ber Ntobitißerung begonnen hatte, nunmehr auch for» 
mell bie ©eneralmobilntacßung angeorbnet unb habe geßern abenb nicht nur ©renaverleßungen, fonbern 
brci fcßmere (Einfälle in beutfdEjeS ©ebiet begangen. Sluf ©runb biefer Jatfacßen leßne baßer ©eutfcß» 
lanb bie Berßon einer beutfdßen Slggrefßon gegen «Polen ab. 

«Slbfcßließenb verfpracß ber NeicßSaußenminißer, bem güßrer vom 3nßalt beS ©cßreibenS Kenntnis 
au geben unb battacß betn granaößfcßen Botfcßafter eine Stntmort au erteilen. 

©eßmibt 

nr. 474 
Dem Säusmärtigen 2lmt am 2. September 1939 oormittags 

t>om Stalfenifdjen ^otfdßafter übergebene 9Toti3 * 
gur 3«formation läßt 3*alien mißen, natürlich lebe Entfcßeibung bem güßrer überlaffenb, baß eS 

nocß bie Ntöglicßfeit ßätte, Von granfreicß, Snglanb unb «polen eine Konferetta auf folgenben ©runb» 
lagen anneßmen 3« laßen: 

1. ©aßenßillßanb, ber bie Sltmeen läßt, mo ße jeßt ftnb; 
2. Einberufung ber Konferena in amei bis brei 'Jagen/ 
3. £öfung beS polnifd^beutfcßen Streits, melcße, mie bie ©acßen heute liegen, ftcßer günßig für 

©eutfcßlanb fein mürbe. 

gür ben ©ebanfen, ber urfßrünglich bom ©uce auSgegangen iß, feßt ficß ßeute befonberS granf» 
reicß ein. 

* ©ie bem 3fa'-ici1*fcben ©otfdfafter mitgeteiite iSeteitundigfeit bet ©eutfdjen ^Regierung, auf biefen ©orfddag einju< 
ge|en, rcuvbe bet Öffentlichen in bem SRemoraitbum oont 3. September 1939 (91r. 479 giff. 3) betanntgegcben. 9Sgl.aud)9lr.482. 
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9lr. 475 

9Hitteilutt$ öer £iat>as=$l(jentur, 2. September 1939 
(überfepung) 

©ie Otanjöfifcpe «Regierung ip gepetn ebenfo mie meprere anbere ^Regierungen mit einem italieni» 
fcpen Borfcplag jut Siegelung ber europäifcpen Scpmierigfeiten befapt motben. Macp Beratung übet 
biefen Borfcplag pat bie gtanzöpfcpe Regierung eine pofttibe Slntmort gegeben. 

ftr. 476 

Slus ber Erklärung bea 53rittfd)en Staatssekretärs für Slusroärtitje Angelegenheiten 
ßorb Halifax im Oberbaus, 2. September 1939 nachmittags * 

(Überfettung) 

.Stuf bie mapnenbe ©otfcpaft, bie gepetn abenb ©eutfcplanb übermittelt mürbe, ip bisher 
nocp feine Slntmort eingelaufen. 

©8 ip tnöglicp, bap biefe Berzögerung auf ber bott ber gtalienifcpen Regierung gemachten Borfdpläge 
jurücfjufübren ip, monacp eine (Sinpellung ber geinbfeligf eiten erfolgen unb unberjüglidp eine ^onferenj 
jmifcpen ©ropbritannien, granfreicp, «polen, ©eutfcplanb unb 3talien einberufen merben füllte. 

©er Britifcpen ^Regierung ip e§ aber nicpt mögltcp, an einer Konferenz teilzunepmen gu einer Seit, 
ba «Polen einer 3nbafton auSgefept ip, pofnifcpe Stabte mit Bomben belegt merben unb ©anjig burcp 
©emalt ©egenpanb einer einseitigen Gßfung gemorben ip. 

9tr. 477 

«öom $ritifdf)en ^BotfdE>after am 3. September 1939 9 Upr 
im Auswärtigen Amt übergebene Utote 

(Überfepmtg) 

©en 3. September 1939 

6uer (SjjeHenj, 

3n ber «Mitteilung, melcpe icp bie tSE>re patte, 3P«en am 1. September ju rnadpen, unterrichtete icp Sie 
auf «Steifung be§ Staat8fefretär§ für Slu§märtige Slngelegenpeiten Seiner «Majepät, bap bie «Regierung 
Seiner «Majepät im Bereinigten Königreich opne gögern tpre Berppicptungen gegenüber «Polen erfüllen 
merbe, menn nicpt bie ©eutfcpe «Regierung bereit fei, ber «Regierung Seiner Btajepät im Bereinigten 
Königreich befrtebigenbe guftcperungen bapingepenb ab3ugeben, bap bie ©eutfcpe «Regierung jegliche 
?lngrip§panblung gegen «Polen eingepellt pabe unb bereit fei, ipre Gruppen unberjüglicp au§ polnifcpem 
©ebiet jurütfju^iepen. 

Dbmopl biefe «Mitteilung bot mepr al§ 24 Stnnben erfolgte, ip feine 2lntmort eingegangen, pingegen 
mürben bie beutfepen Angriffe auf «Polen fortgefept unb berpärft. 3$ pabe bemgemäp bie Spre, Sie 
babon ju unterriepten, bap, fatl§ nicht bi§ 11 Üpr bormittags britifepe Sommerzeit am peutigen «läge, 
bem 3. September, eine beftiebigenbe gufteperung im obenermäpnten Sinne bon ber ©eutfepen «Regierung 
erteilt mirb unb bei Seiner «Majepät «Regierung in Gonbon eintrifft, ein Kriegggupanb jmifepen ben 
beiben Gänbern bon biefer Stunbe an bepepen mirb. 

3cp benupe biefe ©elegenpeit ufm. 

«rteoile Senberfon 

* Sine gleidpautenbe ©tftätung toat ju gleichet Seit »om ©ritifdjen «ptemietminiftet im Unterlaufe abgegeben motben. 

22* 
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Str. 478 
9lote bes 3$ritifcf)en Staatsfekretärs für Auswärtige Angelegenheiten 

8ort> Halifax an Öen ©entfd)en ©efdjäftsträger in Cottöon, 3. September 1939 
11.15 Ufa* 

(Überfepung) 
©en 3. September 1939 

§err ©efcpäftgtrdger, 

51m 1. September unterrichtete ber ©otfcpafter Seiner SRajeftät in ©erlin auf meine ©eifung pin bie 
bortige Regierung bauen, baf bie Regierung Seiner SRajeftät im bereinigten Königreich ohne 3ögern 
ipre ©erpflieptungen gegenüber ©ölen erfüllen werbe, wenn nicht bie ©eutfepe Regierung bereit fei, ber 
Regierung Seiner SRajeftat im bereinigten Königreich befriebigenbe gujicperungcn bapingepenb abpt* 
geben, bafj bie ©eutfepe Regierung jegliche Slngriffgpanblung gegen ©ölen eingefteUt habe unb bereit fei, 
ihre Gruppen unPeraüglicp au§ polnifcpem ©ebiet aurüefauaiepen. 

Um 9 Upr Pormittagg am heutigen 'iage unterrichtete ber Soffcpafter Seiner «SRajeflät in ©erlin 
auf meine ©eifung pin bie ©eutfepe «Regierung bapingepenb, bajj, fattg niept big 11 Upr pormittagg 
britifepe Sommeraeit am heutigen iage, bem 3. September, eine befriebigenbe Quftcpetung im oben» 
genannten Sinne Pon ber ©eutfepen Regierung erteilt wirb unb bei Seiner SRajeflät «Regierung in 
Genbon eintrifft, ein Krieggauftanb awifepen ben beiben Gdnbern Pon biefer Stunbe an befiepen wirb. 

©a feine folcpe gufteperuttgen eingingen, pabe icp bie ©pre, Sie baoon au unterrichten, bap ein 
Krieggauftanb peifepen ben beiben Gdnbern Pon 11 Upr Pormittagg am heutigen ‘iaae, bem 3. September, 
an gerechnet, beftept. 

3cp pabe bie ©pre, ufw. 
Halifax 

5Uv479 
Dem ©ritifdEjen 55otfd)after nom !Reid)smmifter bes Auswärtigen am 

3. September 1939 11.30 Upr ausgepänöigtes Alemoranbum ber 9teid)sregierung 
©ie ©eutfepe «Reicpgregierung pat bag Ultimatum ber ©ritifepen «Regierung Pom 3. September 1939 

erpalten. Sie beeprt fiep, barauf folgenbeg au erioibern: 

1. ©ie ©eutfepe «Reicpgregierung unb bag beutfepe ©olf lepnen eg ab, pön ber ©ritifepen «Regierung 
ultimatipe gorberungen entgegenaunepmen, anaunepmen ober gar au erfüllen. 

2. Seil Pielen SRonaten perrfept an unferer Oftgrenae ber tatfdcplicpe ^ujlanb beg Kriegeg. «Racpbem 
ber S3erfaißer ©ertrag ©eutfcplanb erft aerriffen pat, würbe allen beutfepen «Regierungen feitbem 
jebe frieblicpe Siegelung Perweigert. 5lucp bie nationalfoaialiftifcpe «Regierung pat naep bem 
3apre 1933 immer wieber perfuept, auf bem ©ege frieblicper Slugpanblungen bie fcplimmften 
©ergewaltigungen unb «Recptgbrücpe biefeg ©ertrageg au befeitigen. ©g ifi mit in erfter Ginie bie 
Sritifcpe «Regierung gewefen, bie burep ipr intranftgenteg ©erpalten jebe praftifepe «Reoifion 
Pereitelte. Opne bag ©aawifepentreten ber ©ritifepen ^Regierung wäre — beffen finb fiep bie 
©eutfepe «Reicpgregierung unb bag beutfepe ©olf bewupt — awifepen ©eutfcplanb unb «Polen fieper 
eine oernünftige unb beiben Seiten gereept werbenbe Göfung gefunben worben, ©enn ©eutfcplanb 
patte niept bie Slbftcpt ober bie gorberung geftellt, ©ölen au oerniepten. ©ag «Reicp fovberte nur 
bie «Reoifion jener Slrtifel beg «Berfailler ©ertrageg, bie Pon einficptgpollen Staatgmännern aller 
«Bölfer fepon aur 3eit ber Slbfaffung biefeg ©iftateg alg für eine grope «Ration fowopl alg für bie 
gefamten politifepen unb wirtfepaftfiepen 3ntereffen Ofteuropag auf bie ©auer alg untragbar unb 
bamit unmöglich beaeiepnet worben waren. 5lucp britifepe Staatgmänner erfldrten bie bamalg 
©eutfcplanb aufgeawungene Göfung im Offen alg ben Keim fpäterer Kriege, ©iefe ©efapr au 
befeitigen, war ber ffiunfcp aller beutfepen «Reicpgregierungen unb befonberg bie Slbftcpt ber neuen 
nationalfoaialiftifcpcn ©olfgregierung. ©iefe frieblicpe «Repifion oerpinbert au paben, ifi bie Scpulb 
ber britifepen Kabinettgpolitif. 

3. ©ie ©ritifepe ^Regierung pat — ein einmaliger ©organg in ber ©efepiepte — bem polnifcpen 
Staat eine ©eneralPoflmacpt erteilt für alle öanblungen gegen ©eutfcplanb, bie biefer Staat etwa 
Porauitepmen beabfieptigen würbe, ©ie ©ritifepe ^Regierung ficperte ber ©olnifcpen «Regierung 
unter allen Utnjtdnben für ben fjall, bap ftep ©eutfcplanb gegen irgenbeiite ©rooofation ober 
einen Singriff aur ffiepr fepen würbe, ipre ntilitdrifcpe Unterftüpung au. ©araufpin pat ber 
polnifcpe Terror gegen bie in ben einft Pon ©eutfcplanb weggeriffenen ©ebieten lebenben ©eutfepen 
fofort unerträgliche formen angenommen, ©ie greie Stabt ©anaig würbe gegen alle gefeplicpen 
©efiimmungen reeptgwibrig bepanbelt, erft wirtfcpaftlicp unb aollpolitifcp mit ber ©ernieptung 
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betrogt unb enblidß militörifc^ jcrniert unb toerfe^rgtcd^nifc^ abgebroffelt. SlEe bicfe ber 
©ritifdßen Regierung genau befannten ©erßöße gegen bad ©efeß bed ©atgiger ©tatud mürben 
gebiEigt unb burcß bie audgeßeEte ©lanfoOoEmadßt an ©ölen gebecft. ©ie ©eutfeße «Regierung 
ßat, ergriffen oon bem Geib ber bon ©ölen gequälten unb unmenfdßlidß mißßanbelten beutfeßen 
©eoölferung, bennodß 5 SRonate fang gebulbig jugefefjen, oßne aucß nur einmal gegen ©ölen eine 
äßnlicß aggreffibe §anblung ju betätigen. 

©ie ßat nur ©ölen gemarnt, baß biefe ©orgänge auf bie ©auer unerträglich fein mürben unb 
ba$ fit entfcßloffen fei, für ben gaB, baß biefer ©eoölferung fonß feine §ilfe mürbe, 3ur ©elbß» 
ßilfe 3U fcßreiten. SlEe biefe ©orgänge maren ber ©ritifdßen «Regierung auf bad genauere befannt. 
6d märe ihr ein leidßted gemefen, ißren großen Sinflup in «ffiarfcßau auf3ubieten, um bie bortigen 
©tacßtßaber 3U ermähnen, ©eredßtigfeit unb SRenfdßlidßfcit malten 3U laffcn unb bie beßeßenben 
©crpßidßtungen ein3ußalten. ©ie ©ritifeße «Regierung hat bied nidßt getan, ©ie hat im ©egenteil 
unter fteter ©etonung ihrer ©fließt, ©ölen unter allen Umßänben bei3uftehen, bie ©olnifdße 
«Regierung gerabe3u ermuntert, in ihrem oerbredßerifdßen, ben grieben ßuropad g,efäßrbertben 
©erhalten fort3ufaßren. ©ie ©ritifeße «Regierung hat aud biefem ©eiße herauf ben ben grieben 
(Suropad immer nodß retten fönnenben ©orfdßlag SRuffolinid 3urücfgemiefen, obmoßl bie ©eutfeße 
«Reidßdregierung ihre ©ereitmiHigfeit erflärt hatte, barauf ei^ugeßen. ©ie ©ritifeße «Regierung 
trägt baßer bie ©erantmortung für aü bad Unglücf unb bad Geib, baß jeßt über biele ©ölfer 
gefommen ift unb fommen mirb. 

4. «Racßbem aüe ©erfueße, eine frieblicße Göfung 3U finben unb ab^ufcßlie^en, bureß bie gntranfigenj 
ber oon Snglanb gebeeften ©olnifcßen «Regierung unmöglich gemacht morben maren, naeßbem 
bie feßon feit SRonaten bejteßenben biirgerfriegdäßnlicßen gußänbe an ber Dßgren3e bed fReidßd, 
oßne baß bie ©ritifeße «Regierung etma§ bagegen ein3umenben hätte, fieß aßmäßlicß 3U offenen 
Eingriffen auf bad «Reicßdgebiet berftärften, ßat fieß bie ©eutfeße fReidßdregierung entfcßloffen, 
biefer fortbauernben unb für eine ©roßmaeßt unerträglichen ©ebroßung bed crß äußeren unb 
bann enblicß aueß inneren grieben§ bed beutfeßen ©olfed ein 6nbe 3U bereiten, mit jenen ©iitteln, 
bie, naeßbem bie «Regierungen ber ©emofratien aüe anberen «Reöifiondmöglicßfeiten praftifdß 
fabotiert ßatten, aüein no.dß übrigbleiben, um bie «Ruße, bie ©idßerßeit unb bie ®ßre bed 
©cutfeßen JReidßed 3U oerteibigen. ©ie ßat auf bie legten, bad JReicßdgebiet bebroßenben Eingriffe 
ber ©ölen mit gleichen ©taßnaßmen geantmortet. ©ie ©eutfeße «Reidßdregierung iß nidßt gemiEt, 
infolge irgenbmdcßer britifeßer Slbßdßten ober ©erpfiidßtungen im Offen gußänbe 3U bulben, bie 
jenen glcicßen, mie mir ße in bem unter britifdßem ©roteftorat ßeßenben ©aläßina oorßnben. 
©ad beutfdße ©olf aber iß oor aBem nidßt gemiEt, ßcß non ©ölen mißßanbeln 3U laßen. 

5. ©ie ©eutfeße «Reidßdregierung leßnt baßer bie ©erfueße, burdß eine ultimatiöe gorberung ©eutfc©- 
lanb 3U 3mingen, feine 3itm ©cßuße bed «Reidßed angetretene ©cßrmadßt mieber 3urücf3urufen unb 
bamit bie alte Unruße unb bad alte Unredßt erneut ßin3uneßmen, ab. ©ie ©roßung, ©eutfdßanb 
anfonßen im Kriege 311 befämpfen, entfpridßt ber feit gaßren proflamierten Slbßcßt 3aßlreicßer 
britifeßer ©olitifer. ©ie ©eutfeße «Reidßdregierung unb bad beutfeße ©olf ßaben bem englifdßen 
©olf mgäßlige ©tale oerßdßert, mie feßr ße eine ©erßänbigung, ja eine engße greunbfdßaft 
'mit ißm münfdßen. ©Jenn bie ©ritifeße ^Regierung biefe Singebote bi§ßer immer ableßnte unb 
nunmeßr mit einer oßenen ^riegdbroßung beantmortet, iß bie§ nidßt ©cßulb be§ beutfeßen ©olfed 
unb feiner Regierung, fonbern auöfdßließlicß ©cßulb bed britifeßen ^abinettd 03m. jener ©tänncr, 
bie feit ^aßren bie ©ernidßtung unb Sludrottung bed beutfeßen ©olfed ßrebigen. ©ad bcutfdße 
©olf unb feine «Regierung ßaben nidßt mie ©roßbritannien bie Slbßdßt, bie Sßelt 3U beßerrfdßen, 
aber ße ßnb entfeßloßen/ißre eigene greißeit, ihre Unabßängigfeit unb »or aücm ißr Geben 3U 
oerteibigen. ©ie im Sluftrag ber ©ritifeßen «Regierung oon öerrn Äing 5aE und mitgeteilte 
Slbßcßt,' bad beutfeße ©olf nodß meßr 3U oernidßten ald burd) ben ©erfailter ©ertrag, nehmen 
mir 3ur ^enntnid unb merben baßer jebe Slngriffdßanblung englanbd mit ben gleidjen SBaßen 
unb in ber gleidßen gorm beantmorten. 

©erlin, ben 3. ©eßtember 1939. 

Kr. 480 
$em 9tcid)6miniffer Öeö Sluemärtigen am 3. September 1939 12.20 Ußr 

Dom Sra«3öt1f(bett ^Botfcbafter überreizte 9tote 
(Überfeßung) 

©erlin, ben 3. ©eßtember 1939. 
(Sj3eflen3, 

©a idß am 3. ©eßtember 12 Ußr mittagd feine befriebigenbe Slntrcort ber «Reidßdregierung auf bie 
«Rote erhalten ßabe, bie icß 3ßnen am 1. ©eßtember 22 Ußr übergab, ßabe icß bie ©ßre, 3ßnen im 
Sluftrag meiner «Regierung folgenbe ©titteilung 3U machen: 

©ie «Regierung ber gransößfdjen «Republif betrautet ed ald ißre ©fließt, ein leßtedmal an bie feßmere 
©erantmortung 3U erinnern, bie oon ber «Reidßdregierung baburdß übernommen mürbe, baß ße oßne 

u 
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grieggerflärung bie geinbfeligfeiten gegen «Polen eröffnete unb bem BorfdMag ber «Regierungen bet 
granaoftfdjen «Republtf unb ©einer SSritifcpen Btajejiät nicpt golge leijtete, jebe AngriffSpanblung gegen 
berei”juerflär61 ° m Un^ ^ untrüglichen gurücfjiehung iprer Xtuppen auS polnifchem ©einet 

«Die «Regierung ber «Republif hat balfer bie (Spre, ber «Reicf)§tegierung 3ur Kenntnis 3U bringen, bap 
t**Ll*9 »«Wußtet fiept, Don beute, bem 3. September, 17 lipr, ob bie Pertraglichen Binbungen 3U 
erfüllen, bte granfreich gegenüber «Polen eingegangen ifi' unb bie ber ©eutfdjen «Regierung befannt ftnb. 

©enebmigen ©ie, ufm. 

ßoulonbre 

flr. 481 

Unterreöung i>e$ 9teid)smtmfters be$ Auswärtigen mit bem Sratt^öflfc&en $otfd)after 
3. ©eptember 1939 12.20 ilf>r 

Sluf3eicbnung be§ ©efanbten ©cbmibt 

ob bev fSe rr «R e i d) S 011penininiftev in ber Gage fei, bie in ber am 1. September 
um 2211 nt übergebenen «Rote enthaltene grage befriebigenb 3U beantmorten, ermiberte ber .perv 
lRetcb§aupenmtntfter, bap, nacbbem (Snglanb unb granfreich ihre SRoten übergeben bitten, ber gtalienifcbe 
Regierungschef einen neuen BermittlungSPorfchlag gemacht habe, unb 3mar mit bem Bemerfen, bap 
bte gramoftfcbe «Regierung btefem SBotfcplag 3uftimme. ©eutfcplanb habe bem «Duce am Bortage mit* 
geteilt, bap es ebenfalls bereit fei, bem Borfcplag 3U3uflimmen, barauf habe jebocp fp eitet am %aqe ber 
©uce mttgeteut, ba$ fein SSorfd^lag an ber ^^trartftgeng ber Sngltfe^en 3?egterung gefd^etfert fei» 

a rr bDImitta9 ^«flfonb eine auf 2 ©tunben befriftete ultimatioe gorberung an ©eutfiblanb 
gejtellt. ©eutfchlanb habe bie in biefer gorberung enthaltenen gumutungen in einer fdmftlidkn «SRit* 
teilung abgelehnt. ©te ©rünbe ber Ablehnung beS englifcben Ultimatums feien in biefem ©ofument, 
ba§ er (JReichSaupenminijter) bem gra^oftfchen Botfcpaftet 3ur Kenntnisnahme übergebe*, enthalten, 
©enn bie Haltung granfreicpS 3U ©eutfchlanb butcb biefelben ©rmägungen beftimmt fein follte mie 
bte ber Sngltfd^en Regierung, fo fonne bte ©eutfcfye Regierung bie§ nur Bebauern» ©eutfcBfanb Babe 
immer einen Ausgleich mit granfreich gefucpt. Sollte bie gran3ofifcbe «Regierung tropbem auf ©runb 
ihrer polntfcpen Beipflichtungen eine feinbliche $altung ©rutfcblitiib gegenüber einnehmen, fo mürbe 
bte ©eutfcpe «Regierung bieS als einen butch nichts gerechtfertigten AngriffSErieg grantreicliS gegen 
©eutfchlaub anfehen. ©eutfchlanb felbft mürbe ftch jeber AngtiffSpanblung gegen granfreich enthalten, 
©oute granfreich jebodj eine anbere Haltung einnehmen, fo mürbe ©eutfd&fanb ge3mungen fein, in 
entfprechenber SBetfe 3U antmorten. 

Soulonbre ermiberte, er entnehme ben Ausführungen beS £errn «Reid^aupenminifierS, bap bie 
«Deutfche «Regierung nicht in ber Gage fei, ber in ber fran3oftfchen «Rote Pom 1. September** enthaltenen 
Anregung ftatt3ugeben. 

©er £err «RetchSaupenminifter erflärte, bap bieS 3utreffenb fei. 

ßoulonbrc ermiberte barauf, bap er unter biefen Umpünben bie unangenehme «Pflicht habe, bie 
«Reichsregierung noch einmal auf bie fernere Berantmortung hin3umeifen, bie fie burdf Eröffnung ber 
geinbfeligfeiten gegen «Polen ohne KriegSerflärung auf ftch genommen habe, unb ihr m^uteilen, bap 
bie grari3Öftfche «Regierung ge3mungen fei, Pom heutigen «läge, bem 3. September 1939, 5 Upr nach* 
mittags, ab ihre «polen gegenüber eingeaangenen Berpflichtungen 3U erfüllen. ©leich^eitig übergab 
(Eoulottbre bie anliegenbe f<hriftli<he SRitteilung***. «Racpbem ber £err «ReichSaupenminifter fie gelefen 
patte, fügte er abfcpliepenb Inn3u, bap ©eutfdfjlanb nicht bie Abficht habe, granfreich an3ugreifen, unb 
bap bie heutige grangoftfche «Regierung für baS Gerb, ba§ ben Ganbern 3ugefügt mitb, falls granfreicb 
©eutfcplanb angretfe, bie Polle Berantmortung trage. 

6d)mibt 

* «gl. 9h. 479. 
** «gl. 9h. 473. 

***- «gl. 9h. 480. 

% 
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9tr. 482 

$er ©taatsfehretär t>es Slusmärtigen 2lmts an Me 
$eutfcf)en Diplomatifdjen Stttfponen 

SRunbtetegramm 
SSerlitt/ feen 3. September 1939 

gut Information unfe Regelung feer Spraye. 
sftacbfeem Verfuch feirefter feeutfcp^polnifcper Stugfpracpe feurcp 9ticpterfcpeinen «Polniftfien Vebolb 

mdcbtigten trofe jmeitaaigen VßartenS ©eutfcpe Regierung ergebnislos geblieben mar, unfe mir ge- 
smungen maten, polnifdpe militärifcpe Übergriffe mit Übergang ju mtlttartfcpcr «ftton 3« 
forfeerten ßnglanfe unfe granfreicp am 1. September bon unS gurucf^iepung feeutfcper gruppen bon 
polnifcpem ©ebiet. Kriegsgefahr fcfeien jefet noch befchmoren merfeen 3« bur* Umgreifen 
MuffoliniS, feer Vßaffenftitljianb unfe anftpliepenfee Konferenz aur Cofung beutfdfpolmfchen Konflikts 
borfchlug. tiefer Votfcblag ift bon unS unfe auch bon grangöfifeher «Regierung poftttb beantmortet 
morfeen; Vritifcfee Regierung hat hin9e0en f)eute 3i»cifltt»tfciger Vefriftung S.brfeerung Su^u^iehung 
feeutfeher Gruppen miefeerholt unfe fich nach Ablauf feiefer Seit als tm Krieg mit ©eutfd)lanb befmfelich 
erflcirt. gtanfmd) ift feann mit Mitteilung gefolgt, feaf eS ftch gegmungen fehe, «Polen beiguftepen. 

Vernünftige fecutfcfe-polnifc&e Regelung mdre ohne ©nglanfeS ©a^mif eben treten unfe feiner antifeeutfehen 
ginfretfunqgbolitif ficBet Icmgjl ju erzielen getoe[ett- Statt aber $olen jum $mhnhn ju txmafynm, 
bat ©nglanfe ihm ©eneralbollmacht gegen ©eutfdblanb erteilt, ftch felbft in Slbhangigfeit bon ^olenS 
(Sntfdblüffen gebracht unfe fcplieflich im lebten SlugenblidE auch n0(*) Vor|cf)lag MuffoliniS feureb fetn 
Verhalten nun Scheitern berurteilt. ©amit ift Saat feer Männer aufgegangen, feie in ©nglanfe feit 
fahren Vernichtung ©eutfchlanfeS prefeigen. ©iefer Verlauf ©reigntffe geigt flar bolle Verantmortlich« 
feit (SnglanfeS für Kriegsausbruch- 

# 
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erftes ftapitel 

Entwicklung Der ©eutfd)=^oInifd)en Siebungen 

A. 'Der Ärnnpf gegen t>as 'Deutfcf)tum in ^olen unt> gegen Danzig 
non 1919 bis 1933 

L 3ur 8age Der ©eutjtyen Volksgruppe in ^olen 

Ar. % i t e l 

1. Au8 bem SAemoxanbum be§ Vxitifcpen Premier* 
miniftex§ ßlopb ©eoxge, 25. $>Aäx3 1919 

2. Au§ ben Vemexfungen ber ©eutfefjen gxieben§* 
belegation gu ben gxiebengbebingungen, 29, 9ftai 
1919 

3. ©er Voxfipenbe beg Dbexjten 9Rat§ bex Alliierten 
unb SlffogHexten Hauptmächte (Slemenceau an ben 
^5olnifd)en SGRtniflexpxäfibenten ?pabexen)f!i,24,3nni 
1919 (Au§3ug) 

4. Vertrag gnnfdfyen ben Alliierten unb Affo3iiexten 
Hauptmächten unb Spolen, ^BexfaiCCe^, 28,3uni 
1919 (Au^ug) 

5. ©uxd> ben ©eutfepen ©efanbten in 2Baxfdhau im 
spolnifdjen Aujjenminiftexium übergebene Auf3eich* 
nung, 20. 9RoDembex 1920 (Au^ug) 

6. ÜRebe be§ Dolfgbeutfchen Abgeoxbneten Spicfexmann 
Dox bem spolnifd)en Sejm, 23. 3anuax 1923 (Au§* 

a«8) 
7. ©ex ©eutfefje ©enexalfonful in *pofen an ba£ Au§* 

mäxtige Amt, 12. April 1923 
Anlage: Au^ug au§ ben »spofenex 9Reueften 

Aad)xichten« Dom 12. April 1923 

8. ©ex Staatgfefxetäx beg Auswärtigen Amts an ben 
spolnifcpen ©efanbten, 18. 3uli 1923 

9. SRed)t8gutad)ten 9h. 6 beS Staubigen 3nierHaiiCM 
nalen ©exid)tShofg, 10. September 1923 

10. ©ex ©eutfdje ©enexalfonful in $Pofen an baS Au§* 
mäxtige Amt, 25. September 1931 

11. AuSfpxadf)e im Vritifd)en Dbexl)au§, 15.3un^ *932 
(AuSaug) 

12. ©ex ©eutfcfye ©enexalfonful in $pofen an baS AuS* 
mäxtige Amt, 2. Wax% 1933 

3n^alt 
©ie beabfid)tigte ©xenjgie^ung jtoifd^en ©eutfd)* 

lanb unb spolen als fünftige ^xiegSuxfache... 3 

$pxoteft gegen bie beabjid^tigte ©xenjgiefjung 3Wi* 
fdjen ©eutfcfylanb unb ^3olen . 3 

Vegxünbung bex SAinbexheitenfchupbeflimmungen 4 

®Unbexl)eitenfc^u^bejl:immungen. 5 

Verfolgung beS ©entfc^tumS in *polen. 6 

Vefcfymexben bex beutfcEjen VolfSgxuppe. 8 

Vefucfy beS *polnifd)en Sftinijlexpxäftbenten Si* 
foxffi in *pofen. 10 

9Rebe be§ TAiniftexpxäfibenten Sifoxffi. 10 

©ntbeutfd)ung§politif bex ^polnifd^en Regierung 11 

Verträge DolfSbeutfcher Anfteblex unb $päd)tex im 
polnifd^en, früher $u ©eutfcblanb gehörigen 
©ebiet . 12 

spolntfcfye gaE)len über bie beutfdje Abwanbexung 
au§ *polen . 13 

SDiinbexfyeitenfxagen . 13 

©xgebniffe bex ©ntbeutfchungSpolitif bex ?polni* 
fd)en SRegiexung . 18 

II. 3um Vorgehen Polens in ©anjig 

13. Au§ ben Vemexfungen bex ©eutfd)en gxiebenS* 
belegation gu ben ^ri^K^bebingungen, 29. ÜTftai 
1919 

14. Anlage B bex ©ntfdjeibung beS Völferbunbgfom* 
miffaxS in ©an3ig, 6. ©e3embex 1921 

spxotejt gegen bie beabfid^tigte Abtrennung ©an* 
3ig§ Dom 9Reidf) ... 20 

ßifte bex polnifd^en Veljöxben in ©an3ig. 20 
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15. gntfcheibung beS VölferbunbSfommiffarS in ©angiq, 
2. gebruar 1925 (SluSgug) 

16. ©utadhten eines öom VolferbunbSrat eingefefeten 
3uri(ienau8|dE)u(ye8/ 19. gebruar 1925 (»uSgug) 

17. Slufgeichnung eines Beamten ber «Politifd^en «Ab¬ 
teilung beS SluSmärtigen 2lmtS, 8. gebruar 1932 

18. ©er ©eutfche ©eneralfonfut in ©angig an baS 
SluSwärtige 2lmt, 12. 3anuar 1933 

19. ©er ©eutfche ©eneralfonful in ©angig an baS 
Xlugwärtige Slmt, 24. gebtuar 1933 

Anlage: Vermerf be§ Gängiger Senats 

20. 91ufgeidEmung eines Beamten bei spolitifdfjen «Ab¬ 
teilung beS «uSttaitigen SlmtS, 2. S?arg 1933 

21. efyteibtn beB WlterbunbBfommiffatg ia£<mm an 
ben ©eneralfefretär beS VölferbunbeS, 7. «Stärg 1933 

22. ©er ©eutfche ©eneralfonful in ©angig an baS WuS* 
icärftge 51mt, 8. «Karg 1933 

23. ©er ©eutfcbe ©eneralfonfnl in ©angig an baS2luS> 
toärtige 5lmt, 15. SRärg 1933 

24. ©er ©eutfcbe ©efanbte in ffiarfcfiau an baS 2luS> 
»artige Statt, II. «Mrg 1933 

25. Slufgeidhnung eines Beamten ber «politifcpen Slb< 
teilung be§ SluStoärtigen SlmtS, 3. $tai 1933 

3 n p a 11 Seite 

ilmfang beS polnifdfen SpoftbienfteS in ©angig 21 

Befugniffe ber polnifchen Eifenbahnbireftion in 
©anps . 21 

Unterrebung mit bem ißoliüfcfien ©efanbten über 
bie 3el)nfaf)reSfeicr ber polnifdjen Stubenten« 
bereinigung »Bratnia 'f3cmoc.< in ©angig .. 22 

geier ber polnifd^en Äriegerbereine in ©angig... 22 

itberfenbung eines BermerfS beS ©angiger Senats 23 

SBirtfc^aftSpoIitifd^e SBlafjnahmen «poleng gegen 

Eigenmächtige Eingriffe «Polens in bie $of)eit8« 
rechte SaugigS . 

Unerlaubte Verfiä'rfung ber polnifcfien 333acße auf 
ber SBejterplatte . 

23 

24 

24 

Unerlaubte Ver/tärfnng bet pvlnijchen SBacfye auf 
ber SBejierptatte . 25 

Verbleiben beS polnifcfien SlunitionSfchiffeS 
»SBilja« bor ber SBefterptatte.   27 

Beurteilung ber Vorgänge auf ber Sßefterplatte 
in biplomafifdhen Greifen. 27 

©dhäbigung beS ©angiger $afenS burch Speien 28 

B. Deutfdjianöö $emüf)en um eilte «öerftäuingung mit «polen, 1933 bis 1939 

1. «erfjrniMungen über ein ©eutfdj^oInifd^cB 95erftänbig«ng$nbkommett 

(9®al 1933 bi$ ganuar 1934) 

26. Auf3eitfjnung beS 9teid)SmimjterS beS Auswärtigen 
über eine Unterrebung beS güijrerS mit bem ?ßol* 
niftfjen ©efanbten, 2, Mai 1933 

27. AmtlidjeS ©eutftfjeS (Kommunique, 3. 3ftai 1933 

28. Amtliches spolnifdjeS (Kommunique, 4. Mai 1933 

29. AuS ber Sftebe beS güfjrerS oor bem ©eutfcben 
SReitfjStag, 17. Mai 1933 

30. ©er ©eutftfje ©efanbte in Akrftfjau an baS Aus* 
wärtige Amt, 30. Auguft 1933 

31. ©er ©taatSfetretär beS Auswärtigen Amts an ben 
©eutftfjen ©efanbten in ASarftfjau, 25. ©eptember 
1933 

32. ©er ©taatSfefretär beS Auswärtigen Amts an ben 
©eutftfjen ©efanbten in ©arftfjau, 15. 9?ofcember 
1933 

33. ©er 3Reid)Sminijter beS Auswärtigen an ben 
©eutftfjen ©efanbten in 2Barftf)au, 24. 9tooember 
1933 

34. ©er ©eutftfje ©efanbte in Aktrfcfyau an baS AuS* 
wärtige Amt, 28. Sfowember 1933 

35. Unterrebung beS sfteicfySminifterS beS Auswärtigen 
mit bem *polnifd)en ©efanbten, 9.3<*nuar 1934 

36. Aufaeitfmung beS ©ireftorS ber SftecptSabtetfung 
beS Auswärtigen Amts, 22. 3^nuar 1934 

ASunftf) natfj Überprüfung ber beutftfjwolnifcben 
Sqiefjungen . 30 

Unterrebung beS güfyrerS mit bem spotnifcben 
©efanbten (üftr. 26) .. 30 

Unterrebung beS ^polnifd^en AugenminijlerS mit 
bem ©eutfcfyen ©efanbten... 31 

Vertrag oon SerfaitfeS unb beutfcb^olnifcbe 
©ren^ie^ung.     31 

Sltögüd^teit einer 93erbefferung ber beutf^polnb 
fe^en ASirtfd^aftSbejieEjungen ..  31 

SBieberaufnaEjme ber 3Birtfd)aftSOerfjanbiungen 
mit ^polen .  32 

llnterrebung beS güfjrerS mit bem ^potnifc^en 
©efanbten über bie Anbahnung einer beutfc^* 
poinifd^en 55erjlänbigung . 

©pratfjregerung für einen ©mpfang bei Sftarftfjatf 
Kpilfubffi. 

32 

33 

Empfang bei SÖ^arfc^aH ^pitfubffi. 34 

$8efpreefmng über ben ©ntwurf einer bentf^pob 
nifc^en ©rflärung.. 34 

§8efpretfmng mit bem ^pohtiftfjen ©efanbten über 
ben Entwurf einer beutfd^^polnife^en ^rüärung 35 
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37. ©tflötung bet ©tutfcf)en unb btt ?ßoImf<$tn «Regte, «ßerjlänbtgunggabfotmnen . 35 
xmtg, 26. 3^nuat 1934 ' 

38. Bet Beutfd)e ©efanbte in ©arfdjau an baB AuB* llntexxebung mit bem ^oinifdjen Auf$enmimjkx 
loäxtige Amt, 27. 3<muax 1934 über bie ©ixfung bex beutfdj*polnifd^en ©x* 

Harun g ....... 36 

11. Seine ©efferung ber Cage Der ©eutlctjen ©olksgruppe burd) bie ®eutrd)=$olnifc^ ©erftanbigungepoIltlK 

(Sftooember 1933 bis Auguft 1934) 

39. Bex Beutfcfye SonfuC in Bfyoxn an baB AuBmaxtige 
Amt, 25. 9toöembex 1933 

40. Bex Beutfdje ©efanbte in ©axfdjau an baB AuB* 
mäxtige Amt, 29. SRofcembex 1933 

41. Bex Beutfdje ©efanbte in ©axfcljau an baB AuB* 
Bärtige Amt, 28. Bejembex 1933 

42. Bex Beutfdje Sonful in BIjoxn an ba§ AuBtoäxtige 
Amt, 31. 9$äxj 1934 

43. Bex Beutle ©enexalfonful in &attomi| an baB 
AuBmaxtige tot, 15. April 1934 

44. Bex Beutfdje ©enexalfonful in SlattomiJ an baB 
AnBrnäxtig« Amt, 28. April 1934 

45. Bex Beutfdje Sonful in Bljoxn an baB AuBtoäxtige 
Amt, 28. April 1934 

46. Bex Beutfdje Sonful in Bfyoxn an baB AuBtoäxtige 
Amt, 28. 3uni 1934 

47. Bex Beutfdje ©enexalfonful in Sattotoitj an baB 
AuBtoäxtige Amt, l.Auguft 1934 

*polnifdje AuBfdjxeitungen bei einex beutfdjen 
©afyloexfatmnlung in ©xaubenj. 37 

llntexxebung mit bem spolnifdjen Aupenminijtex 
über bie AuBfdjxeitungen in ©xaubenj. 37 

llntexxebung mit bem *pxäjtbenten bex ©emifdjten 
Hommiffton füx Cbexfcblefien über bie Sage in 
Dbexfdjiefien  . 37 

9tameit§lifi:e jux Agrarreform 1934 . 38 

Deutfdjfeinblidje Sunbgebungen in Djtobexfdjleftcn 38 

«polnifdje 9)ta£naljmen jux ©efämpfung bex Win* 
bcx§eitBfdjulen ..    39 

QnnxeifeOexbot füx beutfc^e Sünjtlex. 39 

spolonijiexung beB ftaattidjen bentfdjen ©pmna* 
fiutnB in Xfyoxn.. 39 

Bex ©oxfifeenbe be§ Bentfdjen ©olfBbunbeB über 
©exfdjäxfung bex &age bex beutfdjen ©olfB* 
gruppe . 40 

111. «polen entjieljt fid) ber 9Hinberf>eitenkontroIIe bes ©ölkerbunbes 
(©eptember bis 9toi>ember 1934) 

48. Bex Beutfdje ÄonfuI ui ©enf an baB AuBtoäxtige 
Amt, 7. ©eptembex 1934 

49. Aufjeidjnung eineB ©eamten bex ?poIitifcf>en Ab* 
teilung beB AuBtoäxtigen AmtB, 13. ©eptembex 1934 

50. Aufjeidjnung beB ©taatBfefxetäxB beB AuBtoäxtigen 
AmtB, 13. ©eptembex 1934 

51. Bex ©taatBfefxetäx beB AuBtoäxtigen AmtB an ben 
Beutfdjen ©efanbten in ©axfdjau, 15. ©eptembex 
1934 

52. Bex SReicpBminiftex beB AuBtoäxtigen an ben Beut* 
fdjen ©otfdjafter in ©axfdjau, 14. 9iüOembex 1934 

53. Ber Beutfdje ©otfdjaftex in ©arfdjau an baB AuB* 
toäxtige Amt, 19. 9looembex 1934 

AuBftdjten bex polnifdjen Anträge jux gxage ^ 
9JRinbexfjeitenfdju|eB . . 

sßolnifdje Auffünbigung bex gufammenaxbeit mii 
bem ©otfexbunb bei bex Buxtf)fni)xung beB 
35Unbexf)eitenfd^u|fpjlemB ... 

llntexxebung mit bem fpolnifdjen ©efanbten über 
ben polnifcfyen ©c^xitt in ©enf . 

Beutfdje ©teßungnaf)me jum pülnifdjen ©t^xitt 
in ©enf .... 

©eifung ju einer Bemaxd)e megen beB polnifc^en 
©dfyxitiB in ©enf .. 

llntexxebung mit bem ^3otnifd)en ^lu^enminiftex 
über bie fragen beB 50Unbex^eitenf4u|eB in 
$tuBfüt)xung non 91x. 52 .... 

IV. ©eitere ©erfc!)led)terung in ber Sage ber ©eutjtyen ©olkogruppe 
(Slooember 1934 bis Oktober 1937) 

54. Bex Beutfdje ^onful in Sxafau an baB $luBmäxtige 
^Imt, 3. 9toPembex 1934 

Einlage: 

55. Bex Beutfc^e ©enexalfonful in «ßofen an baB ülitB* 
»«xtige ^Imt, 18. gebxuax 1935 

56,.Utttexxebung beB SReicbBminiftexB beB §luBmäxtigen 
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?pommexeIIen!unbli(t)e Tagung beB ©atüfcfjen 
3nftitutB . ^ 

^luBjug auB einem ©eric^t über ben ©erlauf 
bex Bagung. ^ 

StamenBlifte jux Agrarreform 1935 . 48 

spoloniftexungBpolitif in Djtobexfd^lefien ....... 48 
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58. ©ex ©eutfdje Äonful in £Ijoxn an bag $lugtoäxtige ©eutfdjfeinblidje $lugfdjxeitungen im 0eefxeig 49 
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59. ©ex ©eutfdje $onful in £ijoxn an bag $lugtoäxtige ©xxegung in bex beutfdjen $$olfggxuppe übex bie 
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60. ©ex ©eutfdje ©enexalfonful in *pofen an bag $lug* ©xmoxbung eineg SÖolfgbeutfdjen. 49 
toäxtige Mmt, 18. $lpxil 1935 

61. $luf3eidjnung eineg Beamten bex *politifdjen $16* Hntexxebung mit bem polnifdjen SSotfdjaftgxat 
teilung beg $lugtoäxtigen $lmtg, 11.3uli 1935 übex Sntlaffung bon beutfdjen $lx6eitexn in 

Dftobexfdjlefien .. 49 

62. ©ex ©eutfdje $3otfdjaftex in $öaxfdjau an bag $lug* Sfrdtoenbigfeit, bie $3ebxücfung bex beutfdjen SSolfg* 
toäxtige $lmt, 16. Dftobex 1935 Stupfe in bex beutfdjen spxeffe ju befjanbeln 50 

63. ©ex ©eutfdje 0taatgbextxetex bei bex ©emifdjten ©teOungnafyme bex ©emifdjten Äommiffion in 
&ommiffion füx Dbexfdjlefien an bag $lugtoäxtige ©ntlaffunggfxagen ... 51 
$lmt, 3. 3<*nuax 1936 

64. ©ex ©eutfdje ©enexalfonful in £tjoxn an bag $lug* 9tamenglijte gux $lgxaxxefoxm 1936 . 51 
toäxtige $lmt, 18. Qebxuax 1936 

65. ©ex ©eutfdje ©enexalfonful in $attotoi| an bag ©eutfdjfeinblidje ^unbgebungen in Dftobexfdjlefien 52 
$lugioäxtige $lmt, 4. $lpxil 1936 

66. ©ex ©eutfdje ©enexalfonful in £ljoxn an bag $lug* $luflöfung beutfdjex Dxganifationen im ^oxxibox* 
toäxtige 8lmt, 18.-3Rai 1936 gebiet . 52 

67. Hntexxebung beg SReidjgminiftexg beg $lugtoäxtigen $3efdjtoexbe übex beutfdjfeinblidje $lugfdjxeitungen 
mit bem Spolnifdjen $3otfdjaftex, 13. 9fr>bembex 1936 in ©hingen. 52 

68. ©ex ©eutfdje 33otfdjaftex in $Baxfdjau an bag $lug* Hntexxebung mit bem spolnifdjen ^lu^enminiftex 
toäxtige $lmt, 18. 9$obembex 1936 übex bie 93exfdjledjtexung bex $ltmofp!jäxe .... 53 

69. ©ex ©eutfdje ©otfdjaftex in $Baxfdjau an bag $lug* (Empfang bei üSRaxfdjad *fttjb3*0miglt). 53 
toäxtige $lmt, 26. 9fr>0embex 1936 

70. ©ex ©eutfdje ©enexalfonful in spofen an bag $lug* ©eutfdjenijeke. 54 
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71. ©ex ©eutfdje ©enexalfonful in $lattotoi| an bag Notlage bex beutfdjen 93olfggxuppe. 54 
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Einlage: (Entfdjliegwtg beg ©efamtbexbanbeg ©eutfdjex 
$lngeftelltengetoexffdjaften in Stöniggljütte ... 54 
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74. ©ex ©eutfdje ©eneralfonful in £ljoxn an bag $lug* ©eutfdjfeinblidje 9Jlagnal)men im ^oxxiboxgebiet 55 
toäxtige $lmt, 4. E91äx3 1937 

75. $luf3eidjnung beg ©ixigenten bex Spolitifdjen $lbtei* §ungexmaxfd^ bex 53olfgbeutfd^en aug Dftobex* 
lung beg $lugtoäxtigen $lmtg, 2. $lpxil 1937 fd^lefien an bie ©xen3e. 56 

76. ©ex ©eutfdje ©enexalfonful in £Ijoxn an bag $lug* $lnnejiongfoxbexungen bei 93exfammlungen beg 
toäxtige Slmt, 6. $lpxif 1937 Söejlbexbanbeg . 56 

77. ©ag $lugtoäxtige $lmt an ben ©eutfdjen 33otfdjaftex Sßeifung, gegen $lnnejiongfoxbexungen 3Be(lbex* 
in Sßaxfdjau, 7. $lpxil 1937 ” banbg (Sinfpxudj px exljeben .. 56 

78. $luf3eidjnung beg 0tettoextxetenben 0taatgfefxetäxg Hntexxebung mit bem 'polnifc^en 23otfdjaftex 
beg $lugtoäxtigen $lmtg, 9. $lpxil 1937 übex beutfdjfeinblidje ^unbgebungen in ?polen 57 

79. ©ex ©eutfdje ©enexalfonful in £l^oxn an bag $lug* $lntibeutfc^e 23opfott^e|e im 0olbauex $xeig ... 57 
toäxtige $lmt, 7. $lpxil 1937 

80. ©ex ©eutfdje ©enexalfonful in £ljoxn an bag $lug* $lntibeutfcbe Sntfc^liegungen beg polnifdjen $öejt* 
toäxtige $lmt/ 14. Dftobex 1937 ,Oexbanbeg . 57 

V. ©erl)emblungen über eine ©eutfdj^olntfdje 9Hinberl)ettenerklärung 

(3anuar bi6 Kooember 1937) 

81. Hntexxebung beg 3fridjgminiftexg beg $lugtoäxtigen ^Beboxfte^enbex $lblauf beg ©enfex Dbexfdjlefien* 
mit bem ^polnifd^en $lu§enminijlex SSed, 20. 3^nuax $lbfommeng. 59 
1937 
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82. ©er 9fteid)gminiftex beg $tugft>axtigen an ben ©eut* 
fd)en Votfcfjafter in SBaxfchau/ 22. gebxuax 1937 

83. ©er ©eutfche Votfchaftex in 3Baxfcf)au an bag $lug* 
mäxtige $lmt, 16. Sftäxj 1937 

84. ©er ©eutfdje Votfchafter in 2Baxfd£)au an bag $lug? 
märtige $lmt, 19. $lpril 1937 
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mäxtige $lmt, 28. SDtai 1937 
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feiert Votfcfjafter in 3ßaxfcf)au/ 28.5CRai 1937 
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ftr. Xitel 
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XL 3ur 8age 
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190. ©er ©eutfdje ©eneraltonful in ©anzig an baS 
Auswärtige Amt, 11. lobender 1936 

191. ©er ©enat ber greien ©tabt ©anjig an bie 
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XU. Oeutfdje «emül)Ungen um eine gütlidje Cöfting ber Oanjlg* unb Sorriborfrage 

(Oktober 1938 bis SItai 1939) 

5lt. ^itet 

197. Ilntexxebung be§ SleidE)8miniflerg beb Slugmäxtigen 
mit bem $5olnifd)en Sotfd&aftex, S3exdbtegqaben, 
24. Oftobex 1938 

198. ilntexxebung beg Sleid)gminiftexg be§ Slugmäxtigen 
mit bem ipolnifd&en Sotfcfafter, 19.Stooembex 1938 

199. Slufjeidjnung beg ®eutfd)en 23ot|tf)aftex§ in SBax» 
fd)au, 15. ©ejember 1938 

\ 
200. Ilntexxebung beg gütyxexg mit bem «potnifd^en Slujjen» 

minijtex 23ecf im SSeifein beg SReid^gminiftexg beg 
Slugmäxtigen, beg ©eutfd)en 23otfdE>aftexg in SBax» 
fd^au unb beg ipolnifcfjen SSotfctjafterg in S3exlin, 
93erd|)teggaben, 5. Januar 1939 

201. ilntexxebung beg SleidE)gmini|teig beg Slugmäxtigen 
mit bem ipolnifd^en Stufjenminiftex Seif, Sftüncben, 
6.3anuar 1939 

202. ilntexxebung beg Sieicbgminijtexg beg Slugmäxtigen 
mit bem «polnifc^en Slujjenminifier Seif, SBaxfdbau, 
26.3anuax 1939 ; 

203. ilntexxebung beg 3ieidE)8miniftexg beg Slugmäxtigen 
mit bem «polnifdfjen Sotfcfmfter, 21. SRäxj 1939 

204. ©ex ©euifdje Sotfd^aftex in SBarfcbau an bag Slug« 
mäxtige Slmt, 24. Sölaxg 1939 

205. ©ex ©eutfcfye Äonful in ©hingen an bag Slug, 
mäxtige Slmt, 24. SJläxj 1939 

206. ©ex ©eutfd)e 33otfd)aftex in SBarfdtiau an bag Slug» 
mäxtige Slmt, 24. SDiäxj 1939 

207. Slufjeicljnung beg ©ixigenten bex ipolitifdjen 2(6» 
teilung beg Stugmäxttgcn Slmtg, 25. SOiäxg 1939 

208. ilntexxebung beg 3teid?8miniflex8 beg Slugmäxtigen 
mit bem ipolnifdjen Sotfcbafter, 26. SJtäxj 1939 

Slnlage: SRemoxanbum bex ipolnifdien Regierung 

209. ilntexxebung beg SReidEjgminiftexg beg Slugmäxtigen 
mit bem 5polnifd£)en SSotfcbafter, 27. SBläxg 1939 
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mäxtige Sind, 28. SJläxj 1939 
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mäxtige S(mt/ 29. SJläxj 1939 
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Slugmäxtige Slmt, 2. SItai 1939 
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3n>citc$ Kapitel 

$te dngüfcf)e ^riegspolttik 

A. ^ritifdje 2lufrüftmtg uni) gegen T>eutfd)lanfc 
(6epfember 1938 bis 3uli 1939) 

9lr. Xitel 

217. ©emeinfame ©tfläxung beg güfyxexg unb beg Sxi* 
tifd^en spxemiexminijlexg (Efyambexlain, 9Ründ)en, 
30. Septembex 1938 

218. $lug bet *Rebe beg Sxitifd)en spxemiexminiftexg 
(Sfiambexlain im Hntexljaug/ 3. Oftobex 493§ 

219. 5lug bex SRebe beg güfyxexg in ^cxaxbxücfeti/ 
9. Oftobex 1938 

220. SRebe beg Sxitifcfyen Staatgfefxetäxg füx^xieg §oxe* 
Seliffya in 9Ranfion §oufe, ßonbon, 10. Oftobex 
1938 ($11183119) 

221. ©ex ©eutfdje Sotfcfyaftex in ?paxig an bag $lug* 
mdxtige Xttnt, 12. Oftobex 1938 

222. ©ex ©eutfcfye Sotfcfyaftex in ßonbon an bag $lug* 
mdxtige $lmt/ 18. Oftobex 1938 

223. $lug bex *Rebe Sßinjfon S^uxd^iUg für ben SRunbfunf 
bex Sexeinigten Staaten Oon^lmexifa, 16. Oftobexi 938 

224. *Rebe beg güfyxexg in Söeimax, 6. ÜRoOembex 1938 
(^lugjug) 

225. SRebe beg 9Reid)gminiftexg beg 5lugmdxtigen oox bem 
Sexein bex $lu8länbifdjen !pxeffe in Sexlitt, 7. sJto* 
oembex 1938 ($lu83ug) 

226. ©xflaxung be8 Sxitifcfyen Staatgfefxetäxg füx bie 
ßuftfafyxt Six Ä. 2öoob im Untexfyaug, 16.9io* 
oembex 1938 ($lu§3ug) 

227. ©ex ©eutfcfye Sotfd)aftex in ßonbon an bag $lug* 
mdxtige $lmt, 22. 9?o0embet 1938 

228. ©ex ©eutfd)e Sotfctyaftex in *paxig an bag $lug* 
mdxtige $lmt, 25. SRooembex 1938 

229. SRebe beg Sefxetäxg be8 Sxitifcfyen s2lmtg füx Übet* 
feeljanbel 9ft. 0. $ubfon im llntexljaug, 30. *Ro* 
Oembex 1938 (^luggug) 

230. ©ex ©eutfcfye Sotfcfyaftex in ßonbon an bag $lug* 
mdxtige $lmt, 5. ©ejentbex 1938 

231. SRebe beg Sxitifdfyen-Staatgfefxetäxg füx bie £o* 
lonien SRatcolm ÜHac ©onalb im HntexfyauS, 
7. ©e3embex 1938 ($lu83ug) 

232. ©ex ©eutfd)e SSotfd^aftex in *paxig an bag $lug* 
mdxtige 5lmt, 10. ©e3embex 1938 

283. ©ex ©eutfcfye Sotfcbaftex in ßonbon an bag 
$lugmäxtige Slmt, 5. 3anuax 1939 

234. ©ex ©eutfdfye Sotfcfyaftex in ßonbon an bag 
5lugmäxtige $lmt, 9. 3anuax 1939 

235. $lnfpxad)e beg güfyxexg beim ÜReujafyxgempfang > 
beg ©iplomatifdjen föoxpg, 12. 3anuax 1939 

236. ©ex ©eutfdje ©efd)äftgtxägex in $lnfaxa an bag 
$lugmäxtige Slmt, 17. 3<*nuax 1939 

237. SRunbfunfanfpxadje beg Sxitifd^en ^xemiexminijiexg 
(Sfyambextain, 23. 3<*nuax 1939 (^lug^ug) 

3nl)öH «Seite 

. 147 
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33eOoxjief)enbex ©efuc^ be§ 93ritifd)en ^pxemiex- 
minijfex^ in ?paxi8 .   153 

»xitif^fxanaöjifd^e 33e|>xed)ungen in ?paxi8 .. 153 
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365. ©et ©eutfd;e ©enexalfonful in ^attotoib an bag 
augtoäxtige amt, 6. SRai 1939 

366. ©et ©eutfdje Äonfut in ßobj an bag augtoäxtige 
amt, 8. SRai 1939 

367. ©et ©eutfdje S3otfcbaftex in 5ßatfd;au an bag 51 ug* 
toättige amt, 8. SRai 1939 

368. ©a§ augtoäxtige amt an ben ©eutfdjen 53otfd^aftet 
in ßonbon, 11. SRai 1939 

369. Eingabe bet SOextxetex bet ©eutfcben Soifggtu£f>e 
an ben ^olnifcben 0taatgpxäfibenten, 12. SRai 1939 

370. ©et ©eutfdje Äonful in ßobg an bag augtoäxtige 
amt, 15. SRai 1939 

371. ©et ©eutfcbe $onful in ßob$ an bag augtoäxtige 
amt, 18. SRai 1939 

372. ©et ©eutfcbe ©enexalfonful in &attotoi£ an bag 
augtoäxtige amt, 19. SRai 1939 

373. ©et ©eutfcbe ©enexalfonful in *Pofen an bag aug* 
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Haltung ber SfteichSregierung gegenüber bem pol* 
nifd)en Vorgehen in 0anzig .284 

polnifche Antwort auf bie Mitteilung ber Reichs* 
regierung Oom 9. Auguft ... 284 

©efpräche beS polnifchen AufjenminifterS mit 
bem ^Britifchen unb granzöfifchen $8otfchafter 
Oor Abfaffung ber polnifchen 9frte (9fr. 446) 285 

Hnterrebung mit Corb $alifag über bie beutfdfj' 
polnifche ©pannung. 285 

Hnterrebung mit bem granzöfifchen $8otf<hafter 285 

Hnterrebung mit bem britifchen 23otfd)after .. 286 

Hnterrebung mit bem britifchen botfchafter .. 287 
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über bie HnOermeiblid)feit beS Krieges.288 
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9fc. %itel 

453. ©ex ©eutfche ©efchaftgtxägex in Conbon an bag 
Augtoaxtige Amt, 22. Augujl 1939 

454. ©ex ©xitifche ^pxemiexminijtex ß^ambexlain an ben 
gfiljxex, 22. Auguffc 1939 

455. Hntexxebung beg gühxexg mit bem ©xitifchen ©ot» 
fd^aftex, ©exd)teggaben, 23. Augujl: 1939 

456. ©ex güfjxex an ben ©xitifchen spxemiexminijtex 
(Sfyambexlain, 23. Augujl: 1939 

457. ©xfläxung beg gühxexg gegenüber bem ©xitifchen 
©otfdjaftex, 25. Augujl 1939 13.30 U^x 

458. Aufzeichnung beg ©ixeltoxg bex *politifd)en Ab* 
teilung beg Augmäxtigen Amts, 25. Augujl: 1939 

459. ©xitifch*Spotnifchex ©ertrag über gegenfeitigen 
©eiftanb, 25. Augujl: 1939 

460. ©ex gxanjöfifc^e SÄiniftexpxäflbent ©atabiex an ben 
guf>xex, 26. Augujl: 1939 

461. ©exgüfyxex an bengxangöfifchenMinijtexpxaftbenten 
©atabiex, 27. Augujl: 1939 

462. ©ex ©eutfd^e ©efd)äftgtxägex in Sßaxfc^au an bag 
Augtoaxtige Amt, 27. Augujl: 1939 

463. ©em gütyxex botn ©xitifchen ©otfchaftex am 
28. Augujl 1939 22.30 Htyx übexgebeneg Memo* 
xanbum bex ©xitifchen Regierung 

464. ©em ©xitifd)en ©otfdjaftex am 29. Augujl 1939 
18.45 Ufyx übergebene Antmoxt beg güfyxexS an bie 
©xitifche Regierung 

465. ©er ©eutfche ©efchaftgtxägex in 2Baxfd)au an ba§ 
Augtoaxtige Amt, 30. Augujl 1939 17.30 Ut)X 

466. Hntexxebung beg SReidjgminiflexg beg Augmäxtigen 
mit bem ©xitifchen ©otfchaftex, 30. Augujl 1939 
um Mitternacht 

Einlage I: ©em SReichgminijlex beg Augtoäxtigen 
am 30. Sluguffc 1939 24 lünc fcorn ©xitifchen ©ot* 
fd^aftex übexgebeneg Memoxanbum bex ©xitifchen 
^Regierung 

Anlage II: ©oxfdjlag für eine ^Regelung beg 
©an3ig*&oxxibox*?pxoblemg fotoie bex ©eutfd)* 
Spolnifchen Minbexheitenfxage 

467. ©ex Staatgfefxetax beg Augtoäxtigen Amtg an bie 
©eutf d)en ©iplomatifchen Mifjionen, 31. Augujl 
1939 

468. amtliche ©eutfcbe Mitteilung Oom 31. Augujl 1939 
21 Ufyx 

469. Melbung beg ^otnifc^en SRunbfunffenbexg Akx* 
fchau, 31. Augujl 1939 23 lif>x 

470. ©on einem ©eamten bex fpolitifchen Abteilung beg 
Augtoäxtigen Amtg gefertigte gufammenftettung 
bex bem Augtoäxtigen Amt ooxlicgenben amtlichen 
Melbungen über fernere ©xenggtoifchenfälle an bex 
beutfch*polnifd)en ©xenge gtoifd)en bem 25. unb bem 
31. Augujl 1939 

471. SRebc beg gührerg oox bem ©eutfdjen 9Reid)gtag, 
1. September 1939 

472. Hntexxebung beg 9Reid)gminijtexg beg Augtoäxtigen 
mit bem ©xitifd^en ©otfchaftex, 1. September 1939 
21 Hf)x 

3 n t) a 11 

Anttlicheg Kommunique über bie bxitifc^e Äabi* 
nettgfi|ung .288 

©ie bxitifd^e §altung in bex beutfch*potnifd)en 
£xife .289 

Stellungnahme gu 5Rx. 454 . 290 

Antiooxt auf SRx. 454 . 292 

©ag beutfdje Angebot an ©xogbxitannien.293 

Mitteilung an ben ©xitifchen ©otfchaftex über 
bag ©tutbab bei ©ieli|. 294 

. 294 

gxanfxeicf) unb bie beittfch'polnifche SÜxife.296 

Anttooxt auf 5Rx. 460 . 297 

Äußerungen beg ©xitifchen ©otfchaftexg über bag 
beutfcfye Angebot an ©xoßbxitannien.298 

Anttooxt auf 9h. 457 . 299 

©eutfc^ex ©oxfdjlag gux ßofung bex beutfd)* 
polnifd)en Äxife .300 

Allgemeine Mobilmachung in Spolen. 302 

©eutfd^polnifche $xife. 302 

Anttooxt auf üRx. 464 .  303 

304 

Schtoextoiegenbe gufpi^ung ^ex ^a9e.305 

©ie beutfchcn ©emühungen um eine ^Regelung 
beg ©anaig^oxxibox^xoblemg fomie bex 
beutfch#potnifchcn Minbexheitenfxage .306 

Stellungnahme gum beutfchen ©oxfdjlag. 306 

. 307 

. 311 

©ie bxitifche $altung gegenüber bem Augbxud) 
bex beutfch^polnifd)en geinbfeügfeiten. 315 
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9ir. lüel 

473. Unferrebuitg beg *fteichgmimftexg beg AuSmcrrtigen 
mit bem gxangöfifd^en ^otfd^aftet, 1, September 
1939 22 Hl)t 

474. Cent Auswärtigen Amt am 2. September 1939 
üormittagg bom 3^a^enifc^en 53otfrf)aftex über* 
gebeue ^otij. 

475. Mitteilung bex öabag^Agentux, 2. September 1939 

476. Aug bex (£xflaxung beg 33xUifrf?ert 0taatgfeFxetäxg 
für Augnxixtige Angelegenheiten 2oxb §alifa£ tm 
Obex^aug, 2» September 1939 nacfymittagg 

477. s33om 33xitifd)en 33otfd)aftex am 3. 0eptembex 1939 
9 U^r tm Augttmxtigen Amt übergebene 9cai:e 

478. s3tote beg 53xitifchen 0taatgfeFretäxg für Augmäxtige 
Angelegenheiten Öoxb £>alifag an ben £)eutfeben 
©ef(f)aftgtxagex in Conbon, 3. 0eptembex 1939 
11.15Uhx 

479. £)em 53xitifd)en 23otfd;aftex bom 3Retd^miniftex beg 
Augmäxtigen am 3. 0eptembex 1939 11.30 l(f>x 
auggehanbigteg Memexcmbum ber 3?eichgxegiexnng 

480. I^em Dleid)gmiitijlex beg Augmäxtigen am 3. 0ep* 
tembex 1939 12*20 Uhr bnm Qrra d^en 0 
fünfter überreichte s)iote 

481 llntexxebung beg 9faid)gmimftexg. beg Augmäxtigen 
mit bem fsran^ofifdbcn S3otfd)aftex, 3. 0eptembex 
1939 12.20 llf)X 

482. £ex 0taatg|efxetäx beg Augmäxtigen Amts an bie 
£eutfdjen £iplomatifchen Mifponen, 3. 0e}>tembex 
1939 

3 *1) Seite 

£ie fxangöpfche $alhing gegenüber bem Augbxud) 
bex beutfch^olntfchen geinbfeügfeiten. 316 

3talienifchex ^onfexen^boxfchlag.. 316 

Annahme beg italienifchen SOoxfchlagg buxch bie 
gxanjüpfche Regierung. 317 

Ablehnung beg itatienifchen 33oxfd)lagg buxch bie 
23xitifche Regierung . 317 

SSxitifcheg Ultimatum .... 317 

Sxfläxung beg ^xiegggupanbeg ^mifchen ©xop* 
Britannien unb Deutfchlanb. 318 

Antmoxt auf bag bxitifche Ultimatum. 318 

gxanjbfifcheg Ultimatum . 319 

gxanlxeichg 53exantmoxtung ... 320 

®ie sUexantrooxttichFeit ©xopbxitannieng für ben 
^xieggaugbxuch......321 
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